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SSefdjjrei&ung
b e r

»ierjeben alten

©eutfepett Sobtenpugel,
n>e(d>e

in t>en Hapten 1827 unb 1828 bet) @in^eim
<tt bem JfWtfarfreife be$ ®ro§berjofltburaeä SQabcn

geöffnet rourben.

ein böcbfi wichtiger Sebtrajj 5« bet dltcjie»

©efebiebte bet S)eutfcben

für

©efd)i<f>ta * unb Slltertj)um&forf<I)er, fo roie überhaupt
für alle ftreunbe beö £>eutfd>en SBaterlanbcä unb

feiner f rul> eften Söorjeit

BOR

ÄatI 2Ö i I b e ( nt i,

©tabtpfamr in @in«beim uhb correfponbitenbem ©brenmitflliebe

bet naturforfdjenben ©efeUf^aft ;u ©cStlifc.

SDiit «ier Safein litl;ograpl)irter Slbbilbungen.

, £ e i b e l b e r g.

»erlag von 3 o f c p tj engelmgnn.
1 8 3 0.
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9tur Dem falten ^erjen unb bem flarren ©inne i(! es mSglt^,

glet<f>gültig bep ben SDenfmä&lern betjenigen »otfiber ju gefcen,

reelle oor uns unb ju unferm S3e|ten auf bem SBoben, ber uns

unb unfre Äinber nibrt, gelebt unb geroirfet fjaben.

•£erba non 3. 9>«f>l» I» 6-
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©tträljetmer SOcteine $ut €tforfc^«ng
•>

ber ©in^etmct Sobtenljügel

unb

#

feer fc^r eljrenroertfjen

naturforfc&en&en ©efellfc&aft

SU ©örltfc.

jr^t72

Digitized by Google



Digitized by Google



SB elfben terebrten SDlüttnern teS SfnlanteS

foUte ift tiefe SMütter witmen/ als tenjenigeii/

weifte tie Eröffnung uttfr er 6inSteimer

£ottentügeI mögltft maetten/ tiefelbe

tteilS turfb tie eifrigfte unt unterbroifenfle 93] it#

wirfung/ tteilS turfb ©eltbepträge/ tteilS

turfb betbeS jugleifb unterjtü&enb?— 2B elften

terebrten Scannern beS AuSIanbeS follte ift tiefe

S&lütter tarbringeii/ als benjenigett/ weifte/

eben fo wie wir ; ton Siete für 3)eutffbeS Alterttum

erfüllet/ auf meine 6ffen tliften Aafbrifbten

ton unfern Ausgrabungen juerjt tie tote

SBifttigfeit terfelben anerkannt unt mift

auf etrente Söeife in itre t oft angefetene

©efellfftaft aufgenommen taten?



3$ trat freubig in biefelbe, auch überjeugt:

3iur roo bie Strafte liebenb »walten,

SBo auf bc$ Scbenft bunfclm 'Pfab

©ic Jpcrjen eincnb fid) gcftalten,

<£m>äd)ft jur reifen ftrud)t bie (Saat.

©emeinfam muf baö Streben fetjn,

Soll eS jutt* Segen uns gebeitj’n.

9Ji6d)ten nur fo alle/ bie für unferS fcbonen

Seutfcben £anbes unb für unferö ebeln ruhmootten

3$olfe$ @efd)id)te arbeiten, fid) freunblid) an

einander anfebliejjen unb fid) burd) gegen#

feitige SDUttheilung ber iftefultate ihrer
/

oielfeitigen ^orfchungen ben 2Beg s« bem

gemeinfamen 3i ele bahnen!

Nehmen (Sie, hoeh berehrtejte Sreunbe

an ber nahen ßlfenj unb bem biefe aufneh#

menben SJtetfar, fo ttie an ber fernen ber

Ober juftromenben Sfteiffe, biefe ehrfurcbtö*

oo Ufte Sebication gütlgji an alö einen 23eroeiö
%

meiner innigften Achtung.
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93 o t n> o t t.

<0 i e I fa cb e 3 *o e cf e beftimmen mich ju ber offene
lieben Sefanntmacbung biefer glatter, auf n?elct)eii

ich gebe, juerft: bie ©efebiebte ber (?r*
Öffnung ber oierjeben 21lt*©erma*
nifeben Sobtenbfigel in @insbeim’ö
0tabtn>«albung ber b r e p Sütfel,
unb barauf: eine fpftematifcb georbnete
Bufammenjlellnng ber fo reifen unb
tntereffanten grgebniffe biefer (Sr*
Öffnung.

«gegangen ftnb mir oor allem pon bem
b i fi o r i f cb e n 0 1 a n b p u it c t e. SWcbt 3lnti*

guitäten bloß unb feböne (Surfofitdten mollten mir
fummeln unb jur (Scbau bintfeilen; alle unfre
großen 23emubu»gen follen oielmebr bie
frübejle fo bunfle ©efebiebte ber alten
£eutfeben, Pon betten man noch fo oiele irrige

Slnftcbten bat, aufbellen unb berichtigen
helfen. SSo feine SJionumente unb febrift*
lieben SJlacbricbten beö eigenen SBoIfetf ba
unb bie Sieber untergegangen ftnb, inmel*
cber bie banfbare Sflaebroelt oou ber 23äter groben
Sbden fang; too nur noch Slomer Reibung tbuu
oon bem ihnen fcbrecflicben £>elbenPolfe, ba$ enb'
lieb auch ihrer fo mdebtigen Imperatoren jlolje Se*
gionen $u 23oben marf, naebbem biefe bie übrige
2öelt übertounbeit batten, unb ba$ je^t alö ba$
erfteber ßrbe bajiebt; unb too felbjtbie freut*



vm o r re o r t.

ben Ueberlieferungett lange nicht alle bis ju

un$ gefommen futb: ba muffen bie uralten
Sobtenbügel f jc^ auftbun unb ihre ge*

beinfnijjoollen ©räber reben. Unb wie
0 i e l e S oerfünbigen u n S n i cb t b t e noch
gefcbmücften unb bewaffneten ©e*
b e i n e b e r SU i t e r

!

3$ nenne befjwegen meine

Söefcbreibung ber ©inSbeimer Sobtenljügel einen

böcbjt wichtigen ©eptrag ju ber altejten

©efcfMchte ber 2)eutfcben.

©eoffnet werben je^t burcb ganj,5)eutfcblanb

bie bochbetagten mooSbebecften£mgel, unb auf preis*

würbige Söeife bilben ficb überall SUereine jur $6r*

berung ©eutfcben 3lltertbumeS. 311 lein an ben
wenigjten Orten wirb nocb recbt gegra*
ben- Ueberall muffen bie ju graben 31 nfan gen*

ben unb meiftenS nur fürjere Seit ©rabenben

baS ©rabenerft lernen, unb wie unenblicb SUie*

leS wirb barüber nicbt gebbrig bemerft ober gebet

ganj ju ©runbe! 2)arum burften unfre (Sr*

fabrungen, bie wir burcb wieberbol*
teS unb lange Seit fortgefefcteS
©raben gewonnen hoben, ben 3lnbern
nicbt oorentbolten bleiben. Mochten biefe

fogleicb auf ber ©tufe, auf welcher wir aufge*
bort hoben, beginnen unb bie 3iuSgrobungS*

funjt immer mehr Peroollfommnen

!

©efcbo^te Sreunbe hoben mit mir bie SDtüben
unb Sr e üben ber 3luSgrabungen getbeilt, unb

©inSbeim’S Sobtenbügel brachten ben Bewohnern
biefer ©tabt unb ber Ümgegenb nicht blog ernjte

Sage beS wiffenfch aftlichen SorfchenS,
fonbern auch heitre ©tunben beS gefell*
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S o t w o r t. IX

fcbaftlifhett Vergnügens. 3fcb mSdjte fii

ttocbittahlS oor b ic Seelen rufePunb bem
©ebdcbtniffe ju bleibenber SÖewafjruitg
ftbergeben.

©eebnet ganj liege» nun b i e meiftenS
nur » 0 $ wenig erhaben gewefetten £ob*
tenhügel einer Stabt,— fte finb nic^t me^r;—
allein flc waren ihr nur 38 alb böge l, bie an
bem (Snbe in noeb Idngerer 3eit ficb alle gdnj*
lieh abgefldcpt batten unb ungefannt Per*
febwunben waren. 2)afür werbe ihr nun
bie bleibenbe £ u n b e o o tt b e m , woju
einft ber frommen Vdter £>dnbe biefe
ernften £>ügel erbaut Unb was biefelben
in ihrem fo lange berfcbloffenen Innern
bewahret haben.

SlufgefteUt hotte ich beo ber lebten großen Sep*
temberberfammlun'g ber Seutfchen Staturforfcbcr

unb Slerjte in £eibelberg, ju welcher auch mich
bie ©örlifcer ftreunbe als ihren £)eputitv
ten fanbten, in bem fchönen neuen «Olufeum bie

Wicbtigften ber in SinSheim’S £obtenf)ügel» ge*

funbenen ©egenfldnbe. 5luch habe ich meine frepen

Vorträge über biefelben gehalten unb fte erkläret.

wollte bie Stimmen ber ©eiehrten
barüber b&rett, ob auch fte meine Slnficb*
ten t heil ten unb ber Sache bie SSichtigfeit

beplegten, welche fte für mich Pott bem erfleit 9Ju*

genblicfe an gewann, ba fie ftch recht ju enthüllen

anfing. Unb mehr, als ich e ö. i e erwartete,
warb mir bie allgemeinfte unb oolljte
9lnerf eitttung biefet SBichtigf ei t. $cb
nenne nur bie hothgefeperten Vahnten eines
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X $ 0 r tv o r t«

©rafen (L bon @ternberg, Ciebtenfteiu/
3Utter , Abteil / 5tec« bon gfenbecf jc. u.

Unb über ba«,' wa« ich in beengten Seit#
fr iflen nur fürjer ntelben tonnte, erfolgt
nun f)ier betPoUMitbige Bericht.

5tacb tiefen öerfebiebenen 3wecfen muffte

ftcb natürlich bi« Sorm ber ©arjUllung rieb/

ten, unb wenn öielleicbt hier unb ba ben einen
meiner geneigten Werten Sefer biefe«, ben an/
bern jene« ju toiel bunten folite; fo mufj icb

bemerfen, ba# ic|) für alle getrieben habe, unb
einen jeben bitten, ficb mit Siebe ba« @eine ju
nebmen unb ben 9lnbern mit Siebe ba« 3:bre
ju laffen,

3n £inficbt ber bem £ej:te öfter« heg*
gefügten 5t o ten macbe icb barauf aufmerffam,
bafj fte für ba« erfle bloß 5ln beut ungen
unb £unweifunge n auf ba« g)eutfcbe
Sllterthum überhaupt fepn füllen. J^cb ge#

beute, in ber ftolge eine eigene 0cbrift über
bie gefammten alten £obtenhügel in ganj
©eutfcblanb, fo wie über bie ficb auf bie/
felben bejiefjenbe neuejte Sitteratur erfebei/

nen ju laffeit. r

, Sillen febr oerebrten Sreunben, welche bi«ber
meine antiquarifeben ftorfebungen entweber bureb
tbfltige Sbeilnabme, ober bureb angefteUte Un/
terfuebungen unb mir jugefanbte «Semertun/
gen, ober bureb mir mftgetbeilte 23 ü eher gütigji

beförbert haben, fage ich ben herjlieblten unb
Perbinblieblteii $ant.

©inäfjeim, in b«m ©ecembet 1829, . >

. ,S)er SSerfaffer.

i
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UNIVERSITY
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»*aSr® -r*** *

(5 r fl e $ Kapitel;

Die ©egenb e oti Sin« l)eim unb ber alten Sobtenbügel.

<Sin*0e im, eine freunblidje SJan&ftabt, breitet fidj bet; oöf=

lig mittäglid)fr Sage hart an ber redeten (Seite bc$ mitt(ern

eifen^bacfycö f>in , bcjfen tief gehenbe Söaffcr feine ©lauern be-

fpüblen. ©egcnnmrtig ift c6 ber <Si |5 eine« SSejirfSamteS be$

frudjtbaren mit bem fd)bnen ©tannfjeim unb gelehrten Jpcibelberg

gefdjmücftcn ÜlecfarfreifeS be$ ©rofiberjogtburnö 35abcn. iBorbem

l)iejj cS @ u n n c n § t) e i m unb S u n n i 8
1;

e i m “) , ober auefy

a) ffiefonberl wirb ©inlbeim fo genannt in ben bis in bal a d> t

e

Sabobunbert hinauf gebenben UrEunben bei alten £lo|lerl

Sorfd) ober Slaurelbam. Dafietbe würbe fd>on in bem Sabre 764,

b. i. in bem jwßlften Sabre ^Jipinl I, bei SBaterl bei Äaifetl Äarl

bel®rofen, »an Sancor, einem oornebmen ®rafen bei DberstKbein*

gauel, unb non btifen SHutter SBillilwinba, ber SSittWe bei ®ra«

fen SRupretbt I
, jroiftben Sfieinbeim unb SBorml auf einer 3«fel ber

SBefcbni® gefliftet. Damall würbe bet fpater fo genannte Jlltenmün*

fl er angelegt} bennnA)ber, in bem Sabre 777, wurbenotb ein neuel

.SCI oft er bep bem je&igen glecten ftorfd) erbaut. C®. 6. Dabl’l biftor.

topogr. ftati^. SBefdjreibung bei gür|tentbuml ßorfd) ®. 57, unb Act.

Acad. Theod. Palatin. Vol. II histor. p. 178, 17ü, 154). — Sn bem

3abre 115'J würbe ^eijirid) aul bem JClojter ©inlbeim jum
2tbte in bem angefebenen Sorfd) errofiplt, unb bie alte @l>rontf oon

8orfcb ertbeilt bemfelben bal außerorbentlicbite 8ob, ibn nennenb : „vi-

rum omnium Tirtutum generc conqundratani.“ (Sc flanb bep Äai»

fer griebridb I in großem Änfeben, febiette ibm jut SBejäbmung oon

SKailanb 4>ülflobl!er unb commanbirte fetfaft ein faiferücbel ßorpl bep

bet ^Belagerung oon Girema,
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4 .Rap. I. ©ff ©egenb oon Sinsheim. — Stabt.

©unncßhcim unt> ©unnifchcim b), unb war cS bet

J&auptort beö Sffenjgaucß, ja bcS ganjen Sraid>»

gaueß, «on betn ber Slfcnjgau früher nur einen Sheil auß=

machte.«) Heber feine Sntftchung fdber , welche wenig*
ftcnß in bic Seiten ber $U(cmannen, ja wot?l noch

früher in bie Jahre fallt, ba bic ‘Kerner an bem Nccfar unb ber

Clfenj walteten <•), haben wir jeboch feine nahem Nachrichten.

S3urch ben blutigen @icg , ben Shlobwig I in bem Jahre kq6 betj

Sülpich e) über bic Stllemanncn gewann f), fam unfre (hegen

b

an bie ftranfen, unb Senrab I, ber J-ranfc, ber in bem

Jahre Ql 2 ju bem Wenige ber Seutfchen erwählt worben ift, war

ein © r a f b c ß Sraid)gaueß. ©crfclbe foll baß bamalige Porf

©unnenßbeim fdjon in bem Jahre 908 mit SNauern umfangen,

unb mit ©tabtrechten unb anbern Privilegien begabt haben,

©inßheim war wenigftenß eine faiferlidjc SReid>6ftabt bis

_
*

. 1 ;

b) 3ti ben Speper'fchen papieren beS jroßlften 3ahrhunbert8.

S. Act. Acnd. Thcod. Pal. Tom. VI. hiator. p. 91 — 111.

c) ©ie alteStbfinpfalj enthielt pauptfachlicb fett) S ©aue(©owe):

bpep, unb jwar bie gröfiten, waren auf ber linlen Seite beS Siet*

tarS, nämlich bet Spepers, SBormSs unb Stahgau, unb brep

auf ber rechten Sltectarfeite : ber Sobben go w e
,
©raichgau unb

Stecfargau. ©ie ©raidj aber, ehemals ©raieh * aha, (b. i. ©raieh*

flufi ,
benn X, Xa, ©a, Xha ift Kaffer, Sach, gtufj,) entfpringt

nicht »eit »on ben Quellen beS SaljbacheS (Saljapa) bep SternfelS,

wirb ein wenig ober ©oehspeim burd) ben Kohlbacp oerftärft, unb fliegt

burch ©odjSheim, SBünäeSheim
,
Unteröwisheim, Ubflabt, ÄiSlau unb

^»octenheim in ben Sthein hinab. S. Act. Acad. Thcod. Pal. Tom. I.

hietor. p. 215 U. 216, unb Tom. IV, p. 104 u. 105. ^

d) Sinsheim ift uielleicht gar baS Solicinium beS XmmianuS

SSarceUinuS (S3> XXXVII, Äap.io.). 3ft> bellte mir eine eigne Uns

terfuebung hierüber »or.

e) Zülpich ober 3ulid), Tolbiacum, fübweftlich »on ©6ln.

I) 3n biefer Schlacht war es, ba ©hlobowig, als bie granfen

fchienen unterliegen ju foUen, laut rief: „©u,®ott ber ©hriften, wenn

„bu helfen tannft, fo hilft benn meine ©öfter »ermögen nichts,

„•frilfft bu, fo oetfpreebe ich, mich auf beinen Slawen taufen ju

.laffen." Unb faum war baS ©elübbe »oUenbet,, fo »anbten bie Xle*

mannen um unb flohen, ©er noch heibnifepe ©hlobowig aber warb

«in ©hrift; unb bem ©hriftenthume war nun unfre ©egenb eöUig ges

öffnet.

"
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5Äap. I. ®ie ©egenb von Sin«beim. — Abtep.

ju bem3atytt 1330 g), unb l;atte audj in ben frühem Seiten eine

SBurg in bem mefffidyen Steife ber ©tabf. ficht man bie

©puren jener unb heijit bie 311 benfelben führenbe Piaffe bie

33urggaffe. 2luf ber nbrblid) von ber ©tabt gelegenen Jjöhc,

von ber herab nod) ber alte verlaffene, ganj au§ ©feinen erbauete

unb auch mit einer runben fteinernen .Siuppcl gcbccftc aebteefige

©tift$thurm über bie©tabt meg nad> ber nahen iBurg ©tcinS*

berg hinüber fd)aut, mürbe frühe fchon bem Gr jcngcl SDlidiael

eine $ i r die erbaut, ©iefclbe ftanb unter bem 33iSthumc ©peijer,

unbSBolfram, ein Piraf beS Graicbgaueö, unb beffen Picmal)=

lin 2l$cle, fo roie Piraf Seijolf, 2Bo(fram6 sSruber, batten

in jener Sircfje ihre Pirabftätten gefunben. 33ifcf>ef 3 0 b a n n c ö

von @pet;er> ber ©obn Sßolfram’ä unb Sljclcnß, ftiftete befcmc»

gen in bem 3abrc 1099, mit (Genehmigung feiner Diiclffc unb Grbin

Slbelheib, ber Sod)ter Seijolf^, bie Slbtep ©unneÄpeim
unb funbirte fie in bem 3ahrc 1100 fehr reirf) •»). Salb barauf,

in bem H22, mürbe burefy ben Grjbifdjof ißruno von Srier,

ben 33ruber bed Pirafen iBoppo, nur menige ©tunben von @in&=

t;cim baS Slofter 2Bigolbc$bcrg bep Sbcntjcim i) angelegt;

g) 9tad)bem nämlich Sin«beim ocn t,*n ^aifcrn fefjon öfters »er»

pfänbet worben mar, warb e« von Äaifet Subwig von Skiern ju

©unflen bet ipfaljgrafen SHubolpb unb SR up recht, um 6000 9Rar(

iStbigen Silber«, .abermal« oerpfänbet, unb feitbem blieb es bep ber

3>falg. S. Jeannia Mise, et Animadv. in ToIr. hist. Pul. p. 75.

h) ®te StiftungSurfunbe ftnbet fttf) in ben Act. Acad.Thcotf.

Palat. Tom. III, hietor. p. 277 — 280. ®ie Abtep SinSpeim würbe

Anfang« mit Auguftiner:3R5ncben befefct. ®ann würben biefe

mit Senebictin ern au« bem Älo|ter St. ©erman in Speper »er*

taufept. Sie blütjete burd) bie reidjften ©eftenfungen au« fieben
©auen herrlich auf unb fhaplte vier Saprbunbtrte lang in ben

oollflen ©lanje al« ber fchSnfte Sdjmucf beS@lfen;gaue«.
Allein unter ber allju groben weltlichen gülle wanfte bie Älo(terjucbt

öfters
,

unb enblich, in bem Sabre 1497, ließen fiep bie Senebictinec

in weltliche <5bo*h* rr{ n umwanbeln.

i) Dbenpeim, wo Oben, Obin, Dtfjin, SBoben, 2Bo» *

ban, SBoban, ©oben, ©uoban, ®ouben,®uobe,@obe,
©ote, (baber enblich unfer ©ott, »etgl. Act. Acad. Theod. Pal.

Tom. III, p. 180, unb Tom. V, p. 85, fo wie ©. ö. ©eijer« ©efdj.

»on Schweben, Sb* I» ©. 242 . 8,); ber ober(le ©ott ber alten ®eut«

fepen bab«im
5 f. J. G. Keyfalori antiguit. aelect. aeptentr. p.
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6 Jtap. I. © i e ©ege nb oon @in«beim. — Xbtfb.

unb nad> bicfem von ftriebrid» I iBarbarojfa , bem Seimtngcr unb

SBcfebrer ber SBcnbcn unb bem Sweptcn ber -ftohenftaufer ober

@d>mäbifcf)cn Ä'aifcr , in bem 3al>rc 1161 auSgeftattet k); fo mie

in bem3al)re 1135, aud) ganj in ©inÄtifimb 9lähc, oonJÖifdjof

©uggo aus 2Bermi ba« SU oft er l'obefelb erbauet. 1) fDieftf

alle oerbient um fo mcniget überfeinen ju meröen, alö ba, ido

fo frül)c STirdfen unb iilbfter entftanben, meiftenö oorbem Jäaupt*

orte unb -öeiligthümcr ber alten hcibnifdxn Scutfcfjen geroefen

finb. Siirdjen unb Ülöfter mürben fo gar nicht feiten auf, bcn

Reiben heilig gemefcnc, ‘fMäße aufgeführt, bamit fie oon bcn ju

bem Ghriftenthuine S5cfcf)rtcn um fo lieber bcfudnt mürben. ™)

70 ^
— unb ©unne«beim, wo bt'e ®un, ©unna, Sonne, bf«

gleich bem ?D?aan (SDlonbe, Cflat) beo ben alten ©eutfcben »etebtt

würbe (oetgl. Schedius de diis Gerntanis mit bet Kotrebe oon 3. 2C.

gabticiu« unb mit itepßler« Xbbanblung de cultaSolis, Freji

et Otbini
, p. 765 u. 777 sqq.)

,
b a b e im wat? — 3n D ben be i m

träve alfo ein heiligt bum be 6 Oben ober ffioban, in ©unne«*
beim eine« bet ©unne obet ©onne getoefen? - ©a« ©tift

Dbenbei«1 b'f S SB ig olb e « b erg bi« «u bem 3abre 1184.

k) ©. M. Freheri originum Palatin. Par« II, p. 15, unb

Act Acad. Thcod. Pal. Toni. I, hist. p. 274, Utlb Toni. IV, hist,

p. 105 U. 106. *

l) @. M. Freheri orig. Pal. P. II, p. 15. @ben betfelbe

BJuggo obet SSutlbarb oon SBorm« bat auch ba« stoßet @dj6 =

nau bet) $eibelberg, unb jwar in bem 3abte 1142, gejliftet. — ffilain},

SBorm« (Civitas Vangionum), ©pepet (Civitas obet Spira Ne-
metum), unb fpdter auch ba« JCtofier Sorfdi, butten bie groß*

ten ©inwirfungen bi« in unfte ©egcnb. Ba« (e|tete namentticb erhielt

fcbon ©djenfungen: in bem Sabre 783 }u 3«senbufen ( -Jofcenbaufen),

in bem 3abte 789 «u X f d) i n b t u n n e n ( ©fdjrIbronn ) , in bem 3abre

792 ju Äircbbatt (Äirchatb), m bem 3ab« 795 ju SBalbolfe«*

bufen (SBSndjjeUe, OTüncbjeU
) ,

in bem 3abre 798 jubiliere«*
bad) (.f>i!«bacb) unb in bem Sabre 823 ju €01 ef ine« b e i

m

(SKecte«*

beim), fo wie auch nod> in bem achten Sabrbunberte ju SB3 eggenloch

(2Bie«locb), Slepbeim (SReiben) unb©lfenbeim (Glfenj).

m) S3ergl. Keyfsleri antiqnit. select. septentr. p. 68 sqq.

unb X. S3. SB il bei nt’« ©efd). be« JCtofter« SJlemleben in Sbürin*

gen, ©. 9 u. 10 in bem fünften ^tefte bet SRittbeilungen au« bem

©ebietbe biflor. antiquat, gorfdjungen, oon bem SEböring. ©äcbf.

SS et eine für ßrforfdiung bet oaterldnbifcben Xttertbümer.
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Äap. I. ©ie Oegenb »on ©in«bfim. — Dgerbol}. 1

2luf ber linfen ©eite bet Glfenj fliegt ber Slngelbadj,

auf ber redeten «Sette bcrfclben ber «gcfyroarjbacf). 3rt>ifd>en

biefctt betten 25äd><n unb ber «£lfen^ ji eiten fid) jtrct) fic ft^eibenbe

25ergreil>en l)in> unb auf ben hofften mit iöud)cn unb Gidjen

beferen unb oft «om Süliße befugten fünften biefer SBal&berge

liegen einanber gegenüber uralte Sobrcnbügd. Gö ift einerfeitS ba6

£> ft e r i> o l j , ba$ , ofenbar fo genannt nad) ber alten Srutfdjen

©öttin Sftar »), noef) a d) t Sobtenijügel umflieget, unb jtoar

jroep auf iöeibftabrer, bret) unb einen falben auf

<2>inöl)eimer unb einen unb einen falben auf Slberö»

badjer ©emarfung. Senn über ben einen 4?üget bin jiel)t bet

©rcnjgraben. Sie anbertl;alb 2lbertbad)ct unb bie neben benfelben

liegenbcn anbertl)alb (Sin&jeimer Sobtenbügel finb um fo merP*

rcürbiger, aß in bem alten Slbertbadter l'agcrbudfc oon bem 3«d;te

1572 bie ©egenb umher bie Sriegöärfer genannt wirb. —

n) JDflar/ (Sogar, Goger, Öfter, G«ter, Äfter unb

2£flar ift ntd)t nur bie Grbgdttin, fonbetn aud) ber ffltonb, bet

«ganj ocrjügliib »on ben M n g elf a dj f e n gStttid) »erebrt würbe unb

auf alle Unternehmungen ber alten ©eutfcben in bem Jtriege unb gties

ben ben bebeutenbften Ginflufi batte. Steine fjauptfege fielen in ben

SCpril. ©aber beifit biefer SXonat nod) beute ber Ofiermonat;
baber wirb unfcr tbrifilitbe* meiftenS in biefen SRonat fallenbe« geft ber

TCuferftebung 3efu ba« Ofterfeft genannt} unb baber flammt bet Ur>

fprung ber in ganj ©eutfdilanb fo häufig »orEommenben Senennungen :

Dftern, Dgetau, ©gerborn, Dgerbad) Ogetberg, Ogers
fuppe (in Stböringen, bep weldier ogerfuppe ber gleefen ©dfwar»
ja, fo wie unfern unfer« ©mobeimer Ogetbolje« bie ©<bwar§a ober

©diwarjaba, b. i. ber ©djmirjbad), eorEommt, f. SJarifcia

Sb- t< ®. 29.), Dgerbutg, Ogergatb (in Engeln in ©dnemarf,

wo no<b ein OpferErei« oorbanben ig, f. ^aü. SBeltgefd). 5Eb* xxxtl,

©.332), Ogerwalb, Dgerbolt ober ©gerb olj, unb ©get*
wiefe , fo wie Ogerobe unb ©ger» ober Grgergeinc in bem

Seutoburger ( Sippe «©ctmolbifdjen) SBalbe fclber, in bem bie gro|c

•f>ermann«fd)lad)t gefd>(agrn worben ig. ©. Clureri Germania an-

tiq. Para I, p. 237 ; J. A. Fabricii Biblingraphia antiq. p. 349;
Schedius de düa Gertn. p. 224; J. G. Scherzii Glossarium

Germanicum raedii ae>i, unter bem SBorte ©gern; SBerfud) eine«

S5remif<b * 9lieberfäd)pfd)en SB5rterbu<be« , Ub. 1H, unter bemfelben

SBorte tc. u.
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8 Äap. I. ©ie ®egenb oon ©in«heim. — Surghdlbe.

©oit ben acht bügeln bcft jOftcrholjeö ift crft (Einer, in bem 3abre

1829, geöffnet worben °).

Stuf ber anbern ©eite ber (Elfenj, jwifchen berfelben unb bem

Slngclbache, eine ftarfe ©tunbe oon ©inSbeim, waren in ber ftillen

(Einfamfcit eines großen JBalbeS bie £üge(, welche in ben fahren

1827 unb 1828 unterfucf)t worben finb, unb oon benen wir cigent*

lid) hier banbeln. Obgleich ihrer 0 i e r j e b e n wcnigftcnS, hießen

fie feit unbenflichcn feiten boef) nur b i e b r e 9 © ü cf e l i>),

weil brep berfelben nod) böf)« als bic übrigen waren unb oor

benfelben bemerft würben. £>bne ju ahnen, baß fie bie lebten

SRuheftatten jßerftorbener wären ,
ließ eS ber jßolfSaberglaube feit

ben älteften feiten um biefe Jöügel her nicht richtig fetjn. Heute,

fagte man, bie Jpolj holten, fämen ba oon bcm SBege ab; ©d)ä(K

lägen in benfelben oergraben, wer fee aber heben wolle, würbe

irre geführt jc. ic, Unb bic ganje ©egenb jwifchen ©inSbeim unb

benfelben l;at bcbcutungSoollc Siamen. 2Bie man nämlich

über bie fteinernc (Elfcnjbrücfc bei) ber ©tabt auf bie linfe ©eite

bcS ©achcS hinüber getreten ift unb, nun auf bem Singellocher

SBege oon bemfelben an bis ju ben Sobtenhügeln immer ©era
auf fteigenb, bem großen SBalbe nahet, fo fchaut man ju fein*

SRechten bie fogenannte ©urghälbe, einen ©Salb* unb ©erg*

oorfprung, ber fo recht ju einer militärtfchen Slnlage ftd) eignet unb

auf beffen noch mit ©feintrümmern bebeeftem ©ipfel eine Surg
unb wol)loor berfelben auch ein 9tömer*lEaffelt geftanben hat. q)

—

3ft man in ben fehönen ©Salb felbft eingetreten, fo erreicht man
nach einer guten ©iertelftunbc ben munberfamen Jjejenbufch,
wo mehrere freujwege fich burchfehneiben. ©och ift cS nicht

o) Sorläufige 9ta<bri<ht übet benfelben f. in ber Stedarjeitung
öom 3ahre 1829, N'. 217 unb 218, unb in bem S>p5nir »on bem
3atjre 1829, N'. 33. — 2Bir haben jegt in bem ©anjen fünf*
|ehen $ügel gebffnet unb in benfelben 81 ©rüber angetroffen.

p) Sudel ift Sühel, .foügel, Äbppel, 3trf5ppel.

q) ©er Codex diplomat Laurcshamenais ermähnt Toi. II, N*.

2548 einer auf ©insheimer ©emarfung gelegenen Silla SDluflribeS*

heim ober 9Ruftrid)e6beim ( bie man bis jefct hat noch nicht auf*

finben fännen. ©oute fie oielleicht gar auf ber Surghälbe ober

auch bep ben SRUmifchen Stummem unfern brr brep Südei,

beten mir halb gebenfen rc erben, gelegen fepn?
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JCap. I. ©ie ®egenb oon SinSpeim. — $erenbuf<p. 9

ci<icnt(irf> ein iSufcf)
,

fonbern ein uralter, naef) 21rt ber JSeiben

oben abgeftußter ©tamm einer ungcmöhnlicb ftarfen JRauhbuchc.

Bur Jpdffte feiner gange beinahe abgebrannt, ttnb in ber anbern

J?d(ftc ganj außgeböblt unb nur nod) auß 9iinbc unb Sßaft bc=

flehent, fd>eint er oon ber einen ©eite ber als ein 23ilb beß trau*

rigen £obeß erfterben ju muffen; unb bietbet er juglcid), oon
ber anbern ©eite[angcfcbaut, in bem grünen ©dnnuefe fd>ön

betäubter Stefte baß f r
i
f cb e ft e geben bar. ©er Bauberct) JpuU

bigenbe haben manebeß Seiten ihrer innern ginfternip in ben febr

narbenoolten ©tamtn beß .^erenbufebeß eingcfd>n itten. ©od) mären
bet; unfern beibnifeben Attoorbern bic Jg)ejen nirf>t jene ocr ad)*

tete Söefen, roeldfe ber fpdterc d>rift(iet>e Aberglaube auß benfelben

gemacht bat. ©ie -ö e £ c

n

r) finb oietmefjr eigentlich bie oon ben

©eutfd)en einft fo bod) oerebrt gemefenen rc e i f e n grauen«),
biefe beß geheimen 9©iUenß ber ©ottbeit funbigen 2U(eß»2Bif»

r) .fcugen ober flogen t bep Dttfrieb unb UlppilaS ®en»
ten, in ber Seele paben$ #pge, #uge bep ben Äuget*

©aipfen ® e ifi , Seele, ®emütp
5
£pggia bep DlauS SBormiuS

(in bem Lexicon Runicum) SB ei Speit. SSon gleicher SBurjcl tommt
ba« alte .fcdgfe, #6gfe (unfre £ere), b. i. eigentlich eine oer*
nünftige fluge grau, infonberpeit mit bem SBepbegriffe ber ©ioi*

nation6*@abe eine weife, wiffenbe (wijjenbe), waprfagenbe
grau ober Älrune. — ®iefe waprfagenben grauen waren jumal
ben erjten ^»etolben beS ßpriftentpumeS ein grofeS Äergernif. Unb ba

man fie niipt mit einemmate auSrotten fonnte, fo bemüpte man fiep

wenigftenS, fie auf alle SBeife eerbäiptig unb oerpapt ju maipen. ffllan

feprie fie für Sauberer, Unpolbe, SBettermacper, Sulen, bie ffllenfcpen

fräfen ic. ic. au«. So warb eine einft eprenoolle ^Benennung
ber drgfie Sipimpfname. 3a, ba« S3erbre<pen, eine #ere ju
fepn, warb bem Sobfcpiage gleich geachtet

, alfo baf nun bie fepreef*

liepen $eren * $)ro ceffe entftanben unb bie £eren* SEpürme ge*

baut würben. BaS lepte Siplatptopfer biefer Ärt in iDeutfcplanb (bie

Scpweij ausgenommen) war SJiarie SReneta, eine Älofterjungfrau

ju SBürjburg, welcpe ben 21. 3uni beS 3apre« 1749 bafelbft in iprem

popen Älter entpauptet unb beren Peicpnam bann aufer ber Stabt Oer*

brannt würbe. S. Kcyfsleri nntiq. septentr. p. 149, 150 U. 504,
bie ®Ioffarien oon Scperj unb SBacpter, SB. SRepnipfcp über

Srupten unb Sruptenfieine, SBarben unb SBarbenlieber, je. it.

•) Tacit. Germania Cap. VIII. Keyfsleri antiq. «eptentr.

P- 369 «qq. unb Suben’S ®efcp, beS ©eutfep. Säorte«, 93. 1, S. 569 ff.
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10 Jtap. I. © ie ©egenb oon ©in«b«int. — $eren.

f« n bm ober Sfdrunen t), »cid« afö Prophetinnen bie Rufunft

»eiffageten ; gleich roic unä namentlid) bie üßelleba, bie Sung*

frau ber äiructerer »), bie Sturinia ) unb ©anna »), bie

3 e cf> a unb i'afjra*), bie Satta y) unbSctta»), unbeine

t) «Run unb «Runa bebeutet überhaupt jebe« ©ebeime unb

© ebeimnifioollej runa helft murmeln, etwa« leife fagen.
«Roh if! ben un« gebräuchlich bie «Rcbenöart: .femanben etwa« in ba«
Obr raunen." ©ine alte ©ühfifhe ®ibelüberfe|ung Bon $f XLI,

8. peift: .alle mpne openbe ( meine feinbe) runeben (flflfterten

„jufammen, faßten heimliche «Katpfhläge) tegen mp (gegen mich)*;

unb bieß bat auch Sutber bepbebalten, überfefcenb: .alle, bie mich

.baffen, tunen mit ein anbei wiber mich." Unb IRune
bejeichnet jugleich eine Vertraute ber ©ottbeit, bie beren ge*

beimen oerborgenen SBillen weif (tine ©rube, Stute, Staute,
Vertraute), eine in geheime SB if f en f<b af t öingeweibte
unb felbfl geheime .Kräfte Sefthenoe, eine wabrfagenbe, ber

•ßeilfunfl t h eil h af tig e , wie man glaubte, oon ber ©ottheit
befeffene ober infpirirtegrau, eine^ere, SB i f f c n b e.

©aber bie sSufammenfehung Xllrune, eine % 1 le « s SB if f e nb e

,

Jlllwiffenbe. <2. Keyfsleri nntiq. sept. p. 461 *qq., bie ©lofs

farien oon ©her j, SB acht er unb ^altau«, biegunbgruben
be« alten «Korben« oon Segi«, ®. I, ©. 5— io. tt. k.

u) Xn ber Sippe, um ba« Saht 70 nach ©pr. ®eburt, unter

Befpafian. '

) Bor ber Belleba, Tacit. Germ. Cap. VIII. 2tnbre wollen lies

ber lefen: Alrinia, Alrünia ober Alruna , al« wenn bie «Römer ben

allgemeinen «Kamen Älrune als einen eigenen «Kamen Xlrinia

aufgefaft batten. SU ablof erflürt Hurinia für bie Selgifcpe

SRunbart, welche }. S. SBoub anftatt SBalb büren lüft. ©. SRabs

tof’6 auSfüprl. ©cpreibungSlebre, @. 28.

w) ©an na lebte unter ©omitian, ber oon bem Sabre 81 bi« 96

nah ©br. ®eb. regiert bat. ©6 foll auch ein ©attung«name
fepn unb überhaupt eine grau, ©ona, ©une, Gueen, ©un«
be, bejeihnen.

x) Bepbe würben befonber« Bon ben heibnifhen Sbüringern Bers

ehrt. ©. 3löfig’« Ultertpümer ber ©eutfhen ©. 176 ,
unb $ um*

me 1« ©ompenb. ©rutfher HUertpümer, S. 78.

y) Unter ßitclliu« , in bem 3abre 69. <5. Sucton. in Vitcll.

Cap. VII.

*) Ungeblih }ur 3eit bet Belleba. ß« fheint übrigen« auch wie*

bet bloß ein ©attungsname ju fepn. ©enn bie 3«tten fom=

men auh oiel in ber norbifhen ÜRptpologie not. ©ie würben oon ben
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Jtap. I. SDit ©egenb oon @in«heim. — 3ei« ob bet £dlbe. 11

@ipf)a unb Shurbur »), genannt werben. 3etta jurnd
folt oucf) in unfrer 9Wf?e auf ben an ber linfen ©eite bed Jtecfarö

fiegcnben 23ergen, an bie ^»eibelberg firfj jcfjt ankfmct
, gehauftt

(;aben. 1») — Unb nicht weit »on bem -5c^enbufcf)e hebt bie 3 e i ö

ob ber äl b e, b. i. bie 3 eis oberhalb ber 4? dl*
be c), eine« fteil hinab gelxnben Sßcrgabhanged

, an, weicher jut

©eite ber 2Beg eine 3«t fang hinjiehf. <£S ift um fo bcmerfen6=

- wtrther, biefe 3ci® unweit beS Jjj>cj«nbufche6 ift,

ö(§ 3« *S/ (3<it&/ 3«4 dO baö h e ‘l‘8 e $*«uer genannt würbe.

Hfen beftegt, unb ihre Sei«heit unb Sauberfünfte finb befannt. @.
©eijer'« ©efd). oon ©Sweben, SB. I, @. 227. — SKerfwürbig ift

e«, bafi man auch anberthalb ©tunten oon hier, in ber tatholiühen

JCirche oon SReibenftein, noch einen jener in £>ben®eutf<hlanb fo

feltenen SO? a tr one n * © te in e ftnbet. ®enn biefe SDtatronen,

bie oon ben SRhmern in ©eutfchlanb oerebrt mürben, finb wobt

nicht« anbere«, dt« bie Ältunen ober fetten, welche bie «Römer

nach ihren religiSfen SBegriffen $u oolligen, bie gluten ober

2Cuen b e f d) fi « en b en SS o ca l * © o tt h e it e n (Kufanen ober

Äuens# er rinnen, f. KeyTsleri antiq, sept p. 427 unb 428 )

machten. 3ener ©tein, eine Ara, hat bie Snfchrift: Matronis Kehiä-

henabus Jul. f'eranius Superior pro se et suis V. S. Unb übet

bie Deae Nehae, unb Kehalae, fo wie .Über bie Nehalennia »etgl.

Keylsleri antiq. sept. p. 263 sqq. 318 sqq. unb 423 sqq., unb

Act Acad. Theod. Pal. Tom. VI, p. 62— 18. „

a) SBepbe tommen in ber Gbba oor.

b) Xuf bem Setten * SBühel ober ©chlopberge. ©. Freheri
Orig. Pal. Pars I , p. 24 unb ben Xppenbir.

c) Ob, obe, iS oberhalb, übetj £albe ein Äbhang
eine« fleilen SBerge«.

d) 3ei«, 3eit« (nach M. <3. 25. g. ß eh mann’« SBepträge

jur Unterfuchung ber Kltertbümer au« einigen bct> 3Belb«leben oorge*

funbenen heibnifchen Ueberbleibfeln
,
0. 47), ba« heilige geuer

ber alten ©eutfefjen. - ©eib ift bie 3au b erf unft, oerroanbt

mit fjuba, fieben; f. ©eijer’« ©efch. 0. ©chweben SB. I, @.249.—
Gin #ügel be» Xug«burg, beffen Stempel bie SRSmet bei) Grobetung

be« ßanbe« fchonten, hi fÜ aud> noch in bem btepsehnten Sahrhnnberte

ber 3i|enberg
5 f. SEfchofc’« fdmmtl. ©chriften SB. XXIX, ®.

129. — Ste«, Stc}, bbbeutet nach ?)arröt (SBerfud) einer Gntroicfe*

lung ber Sprache , Ttbftammung
,

©efdiichte , ÜRpthologie unb bürgerl.

SBertjältniffe ber Siwen, ßätten unb Geftcn.) in ber Geltifchen Sprache

4>ihe, geuer. — 3ugleich benten wir hier an ben 3a«tenberg
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12 Jtap. I. ®ie ©egenb oon ©fn«b«im. — ©perberbaum.

»t»c(d)c^ nicht fcurd) gewöhnliche 9>t i t r c I

,

fonfcern burtf)

ftarfeö fRciben auf hartem Cichenholje angejünbet würbe

unb roeber Sag noch Stacht crlöfchen burfte «) — Unb ift man
an ber Sei? vorüber, fo fdiaut man entlief) noch jur üinfen ber

©trage ben woblbetagtcn ©gerberbau m f), meld>er , hier

ber einzige feiner 2lrt, ficf> burd) feine malcrifdicn ungleich

gefieberten SMätter inmitten ber anberö belaubten 'Jiachberbcuimc

fchr auPjcicffnet. S(ucf> berfelbe, ber feit ben älteftcn Seiten erbat*

ten unb bet) feinem Slbgange immer wieber erfefet worben i|> unb

nach bem bic ©egenb bc$ SBalbeö um ihn her benannt wirb,

mochte ben Sllten nicht ohne befonbere iöebeutung geroefen

feyn. StUrt fcheint überhaupt barauf hin ju weifen, ba g in

bortiger ©egenb ein Jpeiligthutn irgenb eineö 5>eut*

fchen föölferftammcä, ein heiliger .§ai n ff), gewefen

ift; unb in ber SJähe ber heilige» -ftaine, auf freyen 33erg=unb

üHSatbhchen , waren bie ©rüber. SDtan erhebt fich auch nur eine

fleine ©treefe oon bem ©perberbautne auä, fo ift man auf bem
hoch ft cn fünfte ber bortigen ©egenb, ber bie Sobtenhüget

enthält, ©ie jiehen fid) jicmlid) in einer fReihe jwifdjen

ÜRorgen unb Stbenb hin •*). Sie längfte Sink oon bem

bey ©aläwebel, f. Ärufe’« ®eutfehe tflterthümer
,

58. II, £. 2, ©.

51 j
— unb merfroürbig bleibt e« aud), bap ba« 5Bort 3eiä ftd> in

bem Kamen eine« ©rafen au« unfret ©egenb, in bem be« genannten

3ei}olf, erbalten hat.

c) ©ey bem Grlßfchtn be« geuer« mufiten bie SJriefffr, welche e«

hätten unterhalten follen, mit bem Sehen büpen. ©. 2)arrot’« ©er*

fud> ©. 324 ff. unb ffioigt’6 ©efef). ^reuffen«, 58. I, ©. 582.

f) (Spierling
,
Sorbin doinestica.

g) £ain, ebebem £ayn, oon ^ayen, .giägen, $ugen, b. i.

fchonen, nähren, erhalten (baber auch eine £ege, ©ehäge,
^>ag)j alfo genannt eben wegen jener einjigen ©orgfalt, mit welcher

man barüber wachte, bap auch nicht ein 3weig eine« folchen beili5

gen SDBalbe« oerleyt mürbe. ®enn fein ©aum burfte gefällt, fein

abgeflorbene« #olj hinweg getragen
,

fein 3meig abgebrochen , fein

Äbier erlegt werben in fcleh einem £aine. 2fud) feine« grembling« gup

burfte benfelben berühren. 2öer ihn mit feinem dritte entweihte, beffen

©lut mupte ber ©iStter 3orn oerfSynen. @. bie ©loffarien oon ©cherj

unb 3B achter unb ©oigt’« ©efch. ^reuffen«, ©. I, <3. 595 u. 596.

h) ©. ben ©runbrip ber ©räber auf Taf. I , AAA.



Äap. I. ©egenb »on — 8?5mif<fce Strfimmer. IS

durften SRanbe be« meftlichften, bi« ju bem äufterftcn «Ranbe be«

oftlid>ftcn Jpüflcfö betrug ungefähr 680 9il>cinifd>e ftuß unb bie

l;6(^ftc ©urchfcf)nitr«linie ber SSreite be« ron ben bügeln einge*

»tommenen 9laume« ungefähr 285 ftuft. SRing« um biefeiben

finb f e <t) ö grohe fidfjtbar fünftlicf« gemalte
Vertiefungen, roefcf>e in eben berfelben Sogcnlinie in ben

Soben hinein gehen}, in «reicher bie Sobtenhügel ftcf> über benfel»

ben erheben ; unb at«t> jenen fd^eint man bie Srbe ju biefen genom*

men ju haben, ©er ganje hochgelegene SBalbftrich mar übrigen«,

mie ftorftmänner mich Perftcherten , noch oor ungefähr acht ©ecert«

nien ein Vieh trieb, b. h. ein mit ©ra« beroachfencr SBalbort,

auf ben man ba« Vieh jur SBcibe trieb, 9Ran fonnte ron ba

©in&heim unb ba« ganje bortige Slfenjthal überfehen, unb e«

ftanben nur l>icr unb ba einjelne uralte Sichern ©ie prächtigen

jungen Säume, «reiche theil« bie Sobtenhügel fchmürften, tbcil«

jur 9lecf>tcn beö Söege« fo ftolj ihre J&äupter himmelmärt« heben

,

roadjfen erft feit jener, Seit fo erfreulich empor.

Sine noch «reifere befonbere SDJerf mürbigfeit

biefer fo äufjerft intereffanten Iffialbgcgenb barf nicht ungemelbet

bleiben: bah fi<h nämlich nicht fefjt meit ron ben ©rab*
hügeln, an bem ftujk ber Slnhöhe, auf «reicher fie aufgetror»

fen roaren , auch Stümmcr SR b m i f cf) e r Anlagen
befinben, unb bah man alfo hier betjbe«, ©eutfehe unb SRb*

mifche SHltertbümer, betjfammcn hot. Unter bem Volfe hat

fuh bie ©age erhalten, bah on ber ©teile, mo man jejjt noch bie

SRbmifchen Srümmer fiel)t, ein 4? of geftanben höbe; unb bie

alte ©eleitftrape nach SDtichelfelb ging hört neben ben

Sobtenhügeln rorbe«;. @ic mag au« ben früheften Seiten

herrühren, in benen noch bie tiefem ©egenben ron ©ümpfen

bebeeft «raren; unb auf jener mochten leicht bie «Römer ben ©eut»

fcf>en in biefe SZBalbung gefolgt fepn.

\
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3wet)te$ Äapttel.

©et f r (1 e Sobtenbügel.

23ielfältig war fchon ber SBunfd) geäußert worben , baß bie fe

genannten brep Sücfd möchten eröffnet werben, ©enn baß fie nid)t

©ebilbe ber Diatur, fonbern 335 er f e ber Sunft fepen,

lehrte ju fchr bie all ju regelmäßige ©eftalt berfdben; unb roaS

mochten nid)t alles bie vielfinnigen ©eifter in bcnfelben ju finben

hoffen ? ©od> ber $ügel Seit war nod; nicht gefommen. Srft unö

»rar eS Vorbehalten , ihre lange verbeeften ©ebeimnijfe ju enthüllen.

@o bilbete f«<h, angeregt von außen, eine ©efellfchaft bloß Sinö*
heim er Seroohner, bieeö unternahmen, ju unterfuchen, wa$
jene Jpügcl in ft cf) verfd;löjfen. Unb jwar bub man an mit bem

größten ber bret; Sücfd, ber noch baju ganj unverlept war.

2ld>t Jufi unb brep Soll beb SRbeinlänbifchen SDlaßcß ») hod>

erhob er ftd; über bie 2Balbfläc!>e umher, wäbrenb fein ©urd>*

mejfer bep völlig runber ©eftalt gut 6i' betrug. •>) Zahlreiche

Säume, jumal auch einige ftarfe Sichen , breiteten fröhlich il;re

Slefte unb grün belaubten Zweige über bie ernfte Stätte aus, mit

ben ÜBurjeln ben J&ügel burchbringenb unb ihr Sieben auö ben

lobten jiehenb. Unb ber jwepteSuliuä bedSahreß Sin»

taufenb achthunbert unb fieben unb jmanjig unfrer

chriftlichen Slera war ber 2ag, an bem biefe Sichen fanfen. ©er

J£mgcl mußte junächft von bem Jgtolje befrepet werben. — älllein

wie nun beginnen ?— «Solche SluSgrabungen batte nod) fein SDIit*

glieb beS Sßereineß unternommen. 9)ian hatte bemfdben geratl;en,

a) (Sä ifl überhaupt überall ber Stbeintänbifdie gufi ,
nad) bem

bie ®rt5fien angegeben werben. &a$ S3erpdltntf beffelben ju bem $)a»

rifer !5niglid)en gufie ijt = 1391: 1440, alfo baji 1391 ^Jarifec guft

1440 SRbctnlÄnbtfdie betragen.

b) ®en ®urd)fcbnitt f,
Taf. I, B. B. I.
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15äap. II. Srfter $ügel. — Grffe« (Stab.

in Zeitform in ben Jgmqel cinjubringcn. Stbcr je mef)r bet Seif

fict> jufpiffte, befto mehr mürben bic Arbeiter gehemmt. Stuch fah

man nur mit Slngft jeben Jg»icb auffalten, befürchtenb, eS möchte

bie ^aefe irgenb etroaS jerftören. 3ebe$ Sbljlthen (wie benn batb
Sohlen fith zeigten), jebeS fremb feheinenbe ©teintpen, alles

maS Änocben unb Slfdje nur oon fern dhniicb fcf>ien ober metalU

artig glanzte, erregte bie höcbfte Slufmerffamfeit. SS mürbe mit

ber dnfferften -ßorftcht gegraben. Unb man fanb halb oben gegen

bie SOiitte beS JfjiügelS unb in nicht bebeutenber Siefe bie SÜefte

<t eines jiemtich hart gebrannten gräulichen runben ©cfdffeS
aus feinem $hone. c

) ©ann erfef>icn bie in natürlicher ©rbffe

abgebitbete, bet Sange nach mit einer Dcffnung oerfchenc runbe
fnopf artige ©eftalt aus berfetben tDtaffc. «•) Söepbe
lagen offenbar in einem obern ©rabe, ba&terur noch nicht

gehörig oon unS erfannt morben mar; jSugldth Tarnen immer
hdufiger Sohlen unb Slfche, unb mir jmeifelrcn nun nicht

mehr, baff mir mirflicff einen ©rabhügel »orunS litten. 33 bl*

lige ©emiffheit erlangten mir SDlittmochS, ben fünften 3ultuft

:

bie Slrbeiter berührten bie ^ufffnoeffen eines me n f cb 1 i eff e

n

©erippeS. Slllein baffelbe tag aufferhatb bcS feffon tief fferun*

ter gegrabenen feilfbrmigen ginfchnitteS. €S muffte nun mteber

non oben herunter gegraben unb bie grbe abgehoben roerben,

unb mir überzeugten uns halb, baff bie begonnene Slrt beS 3lach*
grabenS roeber für bie Slrbeit förberlicff, noch für bie ©egenftdnbe,
bie gefunben mürben, h«lfam fep. 2Bir lieffen atfo jefft ben
ganjen -öügel von oben herab abflächen unb immer
niebrer machen, mdhrenb ein Sffeil ber ©rabenben bie grbe über
bem ©crippe megnaffm. ©affelbe erfeffien entlieh, unb roie
munberbar erhalten, mie gldnjenb auSgefchmücft!
2Benn eS bep anbern SluSgrabungen bisher nur feiten gelungen

c) Tut. IV, 8.

d ) Tnf- ,v’ 21 • ö< iff fe$r ma$rfd)emli<& ein ©Artet (SB5r*
tel) ober ©pmbelffein

, rete betfelbe ben grauen mit in ba« ®rab
gegeben mürbe, »ergl. «rufe’« SDeutfcfte Ältert&. SBb. I, 2, 0.
32; 88. II, 6 , ©. 44, unb HI, j u . 2 , ©. 55 . 583*
fdjtng « betbn. Ältertb. Taf. V, a, b; Jtortum’« SBefdjteibung einer
neuentbeeften alten Setmanifcben ©rabffdtte, 0. 102 , unb ©agnet’S
bte Stempel unb ?>pratniben ic. jc.
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16 JCap. II. <S r fl er $ügel. — Grfte« fflrab.

ift/ ganje ©felette ju finbcn, fo »rar gerate baS erfte,

waS unS fo hoch erfreuete, ein ooMftänbigcS ©erippe «):

12' fübweftlich vom Wittelpunctc, 7' 5" unter bem ©ipfel bcS

j£>ügelS (ag eS in ber Stiftung von SO nad) NW. GS würbe

gereinigt unb gebürftet unb man fall nod> ben ganjen febönen

©chebel mit feinen regelmäßigen unb vortrefflich erhaltenen

gähnen, beren noch gan&e ©lafur (eS war ber weißefte

©chmelj) unb regdmäßigfte ©eftalt wir alle bewunberten ; man
fah, — nur baS iöruftbein war nicht mehr, — alle f>a(6» unb

JKücfenwirbel, bic man noch recht gut jäl)len fonnte; man fah

alle 2lrm« unb jßeinf nodjen famint ben flcinften itnb*

cb eichen ber J?änbe unb ftüße. 2Moß bieSccfenfnochen
hatten, wie bep allen ©feierten, welche wir fpäter antrafen, viel

gelitten, unb njir vermochten nicht ju beftiminen, ob ber Äbrper

ein männlicßeifcwbcr weiblicher gewefen. ©eine ©röße war
nicht bebeutenb; er maß nur 5' 4". — Unb hatte unS feine

Cfrfcheinung unb gute Erhaltung in ©taunen gefept,

fo erregte noch mehr unfre hbchfte Semunberung fein für

uns bamalS noch fo ganj neuer ©chmucf. ©enn baS ©erippe

hatte um ben JpalS einen weiten jiemlid) bünnen JKing von

ber frifcheften unb (ebenbigften apfelgrünen ftarbe. ©erfelbe war
jeboch von Gr j unb biefe ^radnfarbe verlieh ihm ein Weberjug

von ©rünfpanroft (acrugo nobilis) , biefer untrüglid>e Beuge beS

höchften SUterthumS. SJänglid) runb gebrüeft maß ber urfprünglich

ganj runbe Dting in feinem längern ©urd^fchnitte 4" 10"' unb

in feinem fürjern 4'' 7"'. Gr ift getrennt unb hat jroep ©d)luß»

fnöpfe. ©a er urfprünglich feberartig gehärtet war, fonnte man
ihn auS einanber jiehen; unb wenn ber .frais barin war, fprang

er wicber jufammen. f
) Slußcr biefem Diinge aber lag hinter bem

e) ©. ben Xbrifi be$ erjlen ^>ügetö T«f. I, C, a.

f) Ginen fotefjen •haisring f. Tat. II, 19. Solche .fcalStinge

»on Grj (unb felbfl oon ®olb) finb fel)t häufig. SBergl. 3- <§•

@d)aum’$ bie fürfll. Hltertbümerj Sammlung juSBraunfel« N°.34—36,

51, 52 , 67, 103, 121, 133, 148, 162 u. 165 j
Doroio’« ßpferflätte

unb ©rabbügel brr Germanen unb JRörner am Sb‘*n, 20$ .Stufe«

JDeutfcbe Ältertb. I, 2, ©. 15 u. III, l, ©. 114
5

91. $aa« Aber

bie btibn. ©tabbügel bet) ©cbefiltb , @. 17 u. 18.
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.Kap. II. Grßer .fcägcl.. — <5rflr « Stab. 17

•

JjSauptcfcrö ©Fefettcö ein fernerer eiferner SRing g), hurcf>

fccn wohl einft baö fpurloö oerfchwunbenc Jpaar gejogen worben

war ')/ unb über bcr linfen ©cfyuftcr ftrabtte eine mit ©rün*

fpanroft gleichfalls übcrjogenc ganj Heine Jjbaftnabcl (fibula)

»on Srj, bie letbcr , inbem man bie ©cfäUigfcit hatte, fte ben

jahlrcicb ocrfamtnclten 3“ft^X»uern herum ju jeigcn, jerbrocficn

mürbe. 2Bir machten fog(eid> bie bctrübcnbe Erfahrung, baß

man mit ben ©cgcnftänben , welch« bei; folgen SMuSgrabungen ge*

funben werben, nicht bef)utfam genug umgeben fann. SDtan fep

froh, wenn fic noch ganj auö ber ßrbe gebraut werben, unb

gebe fic ja nicht au$ ben JjSänben! 2Bir haben in betn gan*

jen Jahre 182? feine fo!c!>c .^aftnabel ntel)r gefunben, fonbern erft

wieber in bem Jahre 1828 fofetje angetrojfen »). — gwifchen

ben Singcrfnocf)en ber rechten Jjtanb bc$ ©felctteS erfchiett auch

noch ein anbrer fernerer eiferner SRing, unb um baft

eine $ingcrfnöchelchen war ein bünner erjener
SR cif k), welcher, ganj runb unb bloß au6 bem einfachen ©ral)tc

bcffchcnb ,
11'" in betn ©urchmeffcr hat. Unb auf bem rech«

ten Söecfcnfnochcn cnblith fanb fich ein fleineS ganj «er»

g) Tnf. II, 9. Sine feltnere Srfcbeinung} bod» befonber» auch

» in ben Sobten&flgeln bet) ©cbeplifs. ©. $aai, ©. 17 u. 19, unb bergt.

$)opp’$ 2Cbf)anbt. über einige alte ®rabf>ügel bei) Xmberg, ©. 39}

Stufe’« Deutfdje Jtttertb. 1,5, ©. 65, unb SOtemminger’« 3Bfir=

temb. 3af)rbüd)er
, 3. 182.3. 40.

1») Sffiir werben an bie fefjrectenbe SBeife erinnert, wie bie ©ueBü
fdien SRänner il)t #aat in Snoten fcbürjtrn, f.

Cluveri Germania an-

tiqua I, p. 130 — 132, unb buben’« ®cfef). be« 3)eutfd)en S3olfc«

».i,©.47ifr.- >.

i) Sine fobbe f, Tar. III, 33 <$« jtnb tiefe erjenen #aftnabeln
oon jebet ©eftalt unb ©räfie eine ber a Iler häufig (len Srfdieinungen

in ben Stabern burdj ganj 25eutf<f>lanb. ©, Montfaacon, I’antiquite

cxpliqude et representdc en figureij Begeri thcaaurai Brandebur-

gicua; ffiraele’« 83efd)reibung9i6mifd)erunb®eutfcberaitertbümeric.:c.

k)gingerringe, Bon Gfrj, (inb auch fei ten er. ©.Fr.Licetu«
de annuü« nntiquis, p. 245} Gmele’« SBefdjteibung, @. 49} J- A. Fa-
bricii Bibliographie, p. 853 u. 54} ©d)aum’« biefütfll. Hltertbümer*

Sammlung, ©. 73 u. 74, unb bie geipjiget »epträge jur oaterlänb.

2tltertl)um«Eunbe, 58.1, ©.90, 198 ff.

«S i l b e I nt l : einibeim’l Icbtenbflgel. 2
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18 Jtap. II. Srßer £ügcl. — GrßeS @rab.

roftete*@tücf@ifen, wohl urfprünglid) eine ©tbnalle, welche

einen ©ürtel jnfammen geleiten hafte. I)

Unglaublid) ift cS, wie oiele Nfenfchen, befonberS 3ubcn,

au« unfrer ©tabt unb aue ber ganjen fehr bewohnten Umgcgenb

herbet) ftrömfcn, baS ©Pelett ju fehen, baö man jur Schau liegen

lief?; unb wie eS an ben ladtcrlichften ©eutungen nirgenbS fehlt,

bie fo mancher bet) folchen ikranlaffungen fiel) ohne alle ©cfd)id)tS «

uttb AlterthumSfunbc erlaubt, fo machte man alles SNöglidje aus

biefem lobten. 9)tan Ponnte oor ben 9)lenfchenmaffcn oft faum

fortarbeiten, unb ntufjte julebt ben .'M'igel mit einer llmfaffung oon

©fangen umgeben, um nur bie SWenfchen fern ju halten. Unb
inbem überall, wo Sehen unb SaerPchr ift, jumal in bem heißen

©ommer, cS ©ürftenbe gibt, bie ben SranP, wenn er ju haben

ift, nicht ocrfchmähen ; fo fchfug ber ©inSheimer 2©irthe einer

(nun nur fcherjhaft ber ©ret)*iSucf el-SHSirth genannt) fich

jugleid) eine Pleinc $ütfe auf neben ber großem, bie für bie ©efell«

fchaft errichtet worben war, um an ben ©eutfd)cn ©räberit, an

betten einft fchon bet) ben Sobtcnmalen waefer getrunfen worben

war, oon neuem ©eutfdjeS :5ier ju reichen, ©an je ©efell*

fchaften auS ber Umgegenb Famen juglcirf) wäl;renb ber Aus-

grabungen tbeifS um folchemit anjufehen, tbeilS um auch einen

Nachmittag in bem fehönen grünen Söalbc jujubringen. ©ic

Ausgrabungen förberten recht fel)r ben frohen gefeltigen SöcrPehr

;

ftreunbe faßen ft<h wieber, unb bie fo lange oon folcher ©tille

umfchloffen gewefenen ©rdber umtönte laute SDluntcrfeit. SBenn

nur ber burch ben 2Balb fültrenbe 2Bcg gehörig gemalt gewefen

wäre!

SOiit ben Ausgrabungen felbft fultr man auf bie geänberte

2Beife fort, inbem man ben ganjen -ßügel oon oben herab ab-

tragen ließ. 3e breiter aber bie ftd) immer mehr oergrößernbe

ftläche würbe, befto langfamer ging eS : bie aufgehaefte 6rbe mußte

je§t mit ©d)ubParren weggeführt werben. Um baher eher auf ben

©ruitb beS ÄügelS herunter ju fommen, befchränPte man fid) auf

1) Giferne ©dmaUen erfefceinen in ber golge noch Sfter in unfern @r5«

bern
5

bodjfinbjte feiten anberwärt«. Bergt. 3>opp’4 Äbbanblung,

Tab. IV, 9 u. 10, unb ©. 40, c, d; M. 25. 0. SBüttner’4 SBefcficcU

bung bc« £cid)enbianbeÄ tt. tc. 0. 71 unb 94.
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.Rap. II. ßrßer $ügrt. — 3»epte« ©raj>. 19

einen m fa g I i d> ft f I e i n e n llmfrcis unb nahm man von ben 61 $uf»

beö Jhügclburcf)mcjferS nur bic U2 mittfern vor. 3m nt er mehr
Sohlen erfeftienen ; aud) ein k" 6'" langes unb ll'" breites

@tücf geuerftein ober vielmehr .^ornftein, baS an bepben

Gnben jugefpißt unb neben fdtarf gefdjlagen ift «“), fam an ber

nbrblidien Seite beS JpügelS ju Sage. Salb barauf mürbe ein

@ d) l ä u b c r ft e i n auS rötblicbem ©anbfteine •»), ber bepnahe

ganj runb ift unb ungefähr 2" 3'" in bem Surdpnejjcr pat,

auSgegraben. Unb mie man fid) betn untern 9)littclpuncte beS

4?ügclS immer mehr näherte, ftiejj man juleßt auf eine ganje
öagc angebrannter Snocpen unb Sohlen, ©iejj mar

Samftagö , ben fiebenten 3nliue. SDlontagS rief mid) ein ©efepäft

nact> -öcibelberg. (£S mar mir unauffthiebbar, fo ungern ich ge*

rabe jeijt megging.

$repfagS fam ich erft vor Sifd)e mieber hierher; unb mie

erftaunte ich unb freute ich mich/ als mir bie ftreunbe erzählten,

roaS fie inbefj »weiter gefunben hatten! Sugleid) erhielt ich 9iad)*

rieht, aud) verfdnebene Herren <profefferen von Deibel*

berg fepen fo eben angefommeir, bie ©rabpügel ju fehen. 2öir

fuhren mit jenen nach biefen. Sa trafen mir v i e r © f c l c 1 1 e,

bie, mit vieler ©efd>icflichfeit nad) Slrt halberhabener Silbpaucr*

arbeit (Sasrclief) halb aus bem Soben gearbeitet, fid) unfern

Slicfcn barftellten. SDian hatte b a S e r ft e bereits fehen frü=

her gefunbene ©felett nur feines ©cpmucfeS entfleibet, fonft aber

gattj liegen lajfen , unb , grabenb bis auf ben natürlichen ober

gctoachfcncn Soben (einen magern hellgelben feften SÖtergel), noch

ju jenem ©feierte* brep anbre entbeeft. Sie Icßtern, bep benen

bic forgfamen ftreunbe, fie ju bcfcpüijcn , völlige 9fad)tmad)c ge»

halten hatten, lagen jiemlid) auf bem gemaebfenen ©runbe, alfo

tiefer alS jenes crftc. SaS eine, bas j m e p t e ber gefunbe*

nen »), baS 8' tief unter bem -fjmgelgipfel unb ungefähr 17'

* •—
in) ©. Taf. IV, 7 } »opt eine« jener (Jeinernen Dpfermeffer

ober Sifirg bc tepe. ©. Guriofitäten, 58 V, 226j J. G. £c-
card uh de originc Gerinanorum, p. 81, unb bie norbifepen Alter»
tpfimer, üb»rf. oon ^romatfo, ®. 22 unb 2/».

n) ^romotfa, ©. 20
5
Huben’« ©efcp.be« Deutfcp. Solle«, 58.1,

©.519 unb 730, unb SBoigf« Sefcp. cpreuffen«, 58. I, 531 u. 32.

o) ©. Tat. I, C. b.
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20 Äap. II. Srfler £üge(. — Drittes unb oierteg ©rab,

fublidj von bem Söiittclpuncfc be8 #ügel8 von O nart> W ge*

rietet mar, majj 6' unb hatte burch bic SBerwefung fef>cn fehr

gelitten. ©ein ganzer ©chmucfbeftanb in einem erjenen «Ringe,

roeld)er bejfen redete Jg>anbmurjel umflieg, p) ©ic ftorm
bicfe8 SRingeS ift voUfommen runb. Sr befteht au8 einem un-

getrennten ©tiefe unb rnifit in bem ©iameter 3" 6"'. — ©a8
weitere ©felett, b a 8 b r i 1 1 e q), 16' öftlicf) »on bc8 Jjjugel«

fölittelpuncte unb & 6" unter bem föipfel, mar von NNO nad)

SSW getvenbef, nod> weniger erhalten al8 jencg , unb nur 5' 5"

lang. £8 hatte an ber (infen ©eite be8 £alfe8 eine fehr

wrroftete eifernc J^aftnabel *) unb auf ber »ruft nitht

minber x> c r r o ff e t c

6

(Sifen, roohl bie «Reffe einer ©dralle.—
©a8 lejjfe ober vierte © f e l e 1 1 •), an ber 2öeftfeite bc8

Jgmgele, ungefähr 22' von bem SDlittelpuncte unb 8' 10" unter

bem ©ipfel, lag am tiefften unb jmar jicm(irf) von S nach N.

©affelbe mar, al8 nur 5' 4" lang, ba8 Pleinfte, aber gar gut

erhalten, »efonbere ©cf>bnhcit hatte ber ©efjebel bejfelben. ©er
llnterfiefer mar jebod) fd>ief gebreht unb an ber littfen ©eite

gefpalten. ©aburcf) ftanb ber ?JUmb offen unb fal> man fo red)t

bie nod> ganj vorhanbenen beyben «Reihen ber fünften meinen

Söhne. 9iur an ber linfen ©chultcr traf man bie SRefte

einer ciferncn #aftnabe(. t) Slnbern ©d)mucf hatte biefe6 ©erippc

nicht. —

p) 2trm* unb gufiringe finbauib häufig. <S. 3. %> i cf e 1 8 SBe*

fdbreibung »erfdjiebner Xttertijömer aus ©rabbiigeln bey eicfjfläbt,

©. 39 u. 40; Dr. g. 2t. 33?ayer’S 2tbbanblung
#
auch über bie ©rabs

hügclbey (äirfjftfibt, @.56 — 58; ©<ba um'S bie fürfU. 2tltertbümerfamms

Jung, Nr. 166; 33? em ra i n g e r’S SBörtemb. 3abrb. 3. 1823. ©. 41;

6h. g. ©attter’S ©efch.be« #erjogtb. SBürtemberg, @. 492; Mont-
faucon III, 1 ,

@. 50 ff; J. A. F abricii Bibliugr. p. 844; E4: -

card. de orig. Germ. p. 61 sqq. *
.

q) ®. Taf. I, C, c. A • 9
ii @. Taf. III, 18. ffiiferne ..paftnabeln würben bisher

noch wenige gefunbnt. 3<h erinnere mich nur folget erwähnt gefun*

ben ju haben in Urnen bey $elmftäbt anb ©ropjena unb in ©räbem *u

8?aniS. @. Ärufe’S 2flterth. I, 3, @. 154 unb III, 1 , @, 117, unb

ffiarifeia I, ©. 126.

•) @. Taf. I, C, d.

t) ©. Taf. III, 17.
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©ie fämm fliehen ©Pclefte, beren jebeÄ mit feinem Raupte

unterhalb ber g-üfjc bcS ihm »erber gegangenen angehoben, fanben

fiep in ber fit blichen -Hälfte beS JpügelS , bilbefen einen halben

Kreis uitb waren mit ihren Häuptern nach bem Innern
beS üg e 1 ö gemanbt gcroefen. ©enn innerhalb bcrfclben

,

ungefähr unter bem ©ipfel , alfo tiefer als bie ©Pelette, unb

»eilig in bem gcwachfcnen SÖobcn , g a n j in ber ©litte
beS .(pügelS, jog fid> ein »ollPommen runber, l' breiter unb eben

fo tiefer Kreis.“) ©erfelbe war auSwenbig 2<y weit unb

fieptbar in ben Soben eingegraben. Gr gab fiep burch feine weifi*

graue unb fcpwärjlicpe ftarbc in bem hellgelben ©runbe funb unb

war angefüllt mit fleincn »eilig calcinirten Knochen*
reften, 21 f che unb Kehlen. Jperr 2lpofbePcr ©rciff bahier

hat bie ©üfc gehabt, bie ©laffe beS KreifeS ju unterfuchen, unb

erfennt fte als " größtentprilS Poplcnfauern KalP mit wenig phofppor*

»fguerm KalP gemengef.« — Unb innerhalb biefeS heiligen KreifeS

gingen j w c p »ollPommen runbe Peffelartige 21 u S -

I) o 1) l u n g e n in ben Soben, bie eine 5' meftlid),-bie anbre

eben fo weit bftlicp »on bent ©littelpuncte. ) Sine jebe hotte 9
"

im ©urepmeffer unb 18" Siefe, unb fte waren mit fogenannten

K i n b e l ch e n ober ®l ä n n cp c n , b. i. mit deinen runben ©tritt*

gebilben, wie biefcftch in bem ©lergelboben finben, unb mit calci-

nirten ©lenfcpenPnocpen angefüllt. 3roifcpcn ihnen war eine runbe

23rant* ober ©pferftätte mit Kohlen, w) ©aS$euermuß

aufterorbcntlicp ftarP gewefen fepn; benn cS jagten fidf> ganje

©teilen, an welchen unter frepem öimmel ber ©lergelboben »eilig

rotp , wie ju einem Siegelfteine, gebrannt war. Heber biefer Dpfer*

ftätte'nerbnch jog fich jene fepon erwähnte Sage cen»cj ^c»

wölbter ©lenfcpenPnocpen hin *), einen Slaum »on ftarP

u) ®. Tat. I, C, I.

y) 0. Tat. I, C, E k. .

w) 0. Tat. I, C, m.

x) 0. Tat. I, C, ü. ©old)t SBranb* unb Opferfldtten finb

in ben ßeutfefjen SEobtenpügeln nicf)t fetten. ©. Schütze <le crucntie

Germanorum gen tilium victimis humanis, p. 60 unb 61; Kcyftleri
anliquit. aeptent. p. 43 sqq. ; .ftrufe’3 2>eutfd). 2Utert&. I, 3,

0. 40 — 52; II, 6, 0. 41, 49; III, 1 , 2, 0. 14 U. 15; & OtOtti’S

ßpferffätte VII ff. unb 0. 5 — 11 ;
o p p, 0.9; SW a n e r, 0. 46 unb
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tf Jtap. II. S r (1 et #ügel. — TOenf4 enopfer.

5' güngt unb 2' Söreirc einnchmenb; unb unterhalb berfefben,

auf ber Vranbftärrc felber, ftanben oi er rohe unbehauene
<$ feine, y) 3)ian traf tiefe, ehe man an jene fam. 35 ie

Änodjen fdbft waren theilfi fchmarj angebrannt unb noch

fchrporbft, theilb calcinirt, tlieitö »öllig oerfteinert ober

pctrificirt »); unb man fonnte noch gar wohl erfennen: bie

JÖal&ivirbel jmeper verfcf>if benen SWenfchen, ein fehr ftarf

angebranntes ©tücf einer Sinnlabe, in bem noch Sin Sahn mar,

Sinn* unb ©cf>ulterbemc , Kippen x. x. — Unb unter jenen

vier ©feinen gebühret befonbere bem grbjjtcn unfre Stufmerffam*

feit: er ift ein 0er ollft ein auf bem SBajfer ober auö aufgc*

fchmemmter (Srbe, au$ einer ©anbgrube «), unb hat bet) läng»

lieh oiereefiger 0eftalt völlig abgerunbete Gcfcn unb Santen, ©eine

J&bhe beträgt ungefähr l', l", 6"', feine gänge i' 4" unb feine

SBreite l' 4", unb er hat an ber einen ©eite jmep eingegrabene

Linien, eine längere über ben ganjen ©fein, unb eine fürjere

über bie Jhälfte bejfelben , fo mie gar viele Vertiefungen von un*

beftimmtcr ©eftalt unb befonberb auch manche runbe gecher. 35ie

leetern fcheinen jeboch nur burch baS iföajfer entftanben ju fetjn

;

unb an fämmtlichen ©feinen ift auch nicht bie minbe ft e ©pur
einet 3nfc£)rift in 5Runen bloß ober in völligen Vucf)»

ftgben ju bemerfen gemefen.

©enügenbe 35eutung über baS ganje munberfame Snnere

biefeö geheimnisvollen ^»ügelö ju geben, vermochte bamalS eben

47, 53 unb 54 j
SRemminget’« ffifirtemb. 3af)rb. 1827, ©. 31

5

©agner, ©. l, 2, 15— 20$ Seip j. ffieptr, I, @.865 Tfnnalcn für

Stgffauifdje XlterttjumSfunbe I, ©. 27$ SSatifcia I, ©.128, d),

SBefonber« entfett jebet ber fünf bi« jefct geCffneten Sobtenpfigel bep
©cbeflifc in feinet Witte fold) eine Stätte mit oerbrannten 3Renfd)en»

gebeinen unb au<b um biefe ber ©rfiber mit ©feietten. @. 4?aa«,

©. 5, 11 U. 12

y) Tuf. I* C, 1. 1. 1. 1.

*) ®anj fo bat ^anfetmann bie ©ebeine bep ^bringen ge»

.funben. @. bejfen SBercei«, Sb. I, ©. 415 unb oergl, ©agner ©. 8.

a) ©otdje ganj runb g efcfiliffen e ober 00m ©eetoaffer ganj

runb geformte ©teine, an bie ftcf> trgenb ein frommer Aberglaube

fnöpfte, pnben'fitb au<b in ben Sobtcnbügeln in ©amlanb.
«. Soigt‘4 öefd). Preußen«, S3, I, 56f).
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Rap. II. Cf c fl e r .fcügel. — Siebet. 3$

fo »reuig einer ber $rcmbcn, als ber <2inl>cimifcf>cn. 9Jur ba$

erfaiinte man cinftimmig, baj5 ber @d;ebel ber ©erippc völlig

ber unfrige, ber frf>cn geformte Gaueafifdje, »rar. b) Unb

bie Herren von Jpeibelberg nahmen fomohl bie @cf»ebel ber bepben

noch am beften erhaltenen ©erippe, als aurf» bie 2trm» unb (Jufc

röhren mit, inbem fie verfpradjen biefelben näher ju unrcrfud)cn

unb unS bann bie SRcfultatc mitjutheilen. Sie ©ebeine mürben

jebod» nicht gut gepaeft. <2o litten fie burcf> ben SranSport fef)r,

»rar faum eine llnterfucbung mehr möglich, unb mußten alfo auch

bie vcrfprechenen $){itthei(ungen unterbleiben.

?21an befchlojj , eS mit ben 9}ad)forf<hungcn in biefem Jgmget

nun gut fepn ju laffen, »reil man meinte, allefi gefunben ju haben.

Sie Grnte roar vor ber Shür, unb fo nahm man ftd> jugleich vor,

bie Ausgrabungen überhaupt erft nah berfelben fort ju fe^en.

b) XUe SKaturforfdier unb Ifrrjte, treidle einige ber fpSter gefun*

benen unb burd) mich in bem SRufeum in £eibelberg aufgefleUt gemefes

nen 2>d)ebel, bei) bec großen »erfammlung ln bem le&ten September,

fapm, berounberten bie fd)6ne gorm berfelben
j

unb einige Herren,

»eldje bie große 58 i u m e n b a tb'fdje Sdjebelfammlung gefefjen, »er«

fidjerien midi, baß felbfl SBIumenbad) feine fo toopl erhaltene

©ermanifebe @d)ebel non biefem Älter unb biefer <3ä)Sn:

beit ber gorm jugleicb be|i|e.
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T>tittd jtapttef.
i

©i* trfltn Stdbft bt« jwfpten 2ob tenMgd«.

©k 9tad>grabungen würben an bem a<f)ten Stuguft wieber begon-

nen , unb j»war wanbte man fid) an ben j w t 9 t e n ober
mitttern ber b r e y 95 ti cf e I felber. fiebriger cfS

ber erfte, ragte berfetbe nur 6' 6" über bie ibn umgebenbe SEßalb*

fläche empor, unb fein ©ur(t>metfer war aud> ffeiner: berfefbe

idl)lte nur 5W. “) ©d)öneS junges JP>ofj bebeefte benfeften, ber

burcf) j»wcy Cinfdjnitte an ber ©orbfeite fd)on febr uerfeßt war.

SiSf>er batte man Fein Sageburf) geführt. 3d) »rar

aber überjeugt, bafc ohne ein fofcbeß unfre fo grofjen unb rebfi(f)en

23emül»ungen nid)t »an bem gehörigen ©ewinne für bie 2Bi|fen*

f(f)aft feyn »würben, unb begann, mir baS Sebeutenbfte anf ju

jeignen. ©aß Sagcbud) »würbe immer woltftdnbigcr, je mehr ber

fo aujjerorbentlidjc ©egenftanb mir meine ganje Siebe abgewann.

©od) an bem Olbenbc jenes adjten SlugufteS »würbe, er»wa 2'

unter bem ©ipfef unb in ber ©litte beS JjjügelS 1») baß e r ft c

@ f c f e 1

1

aufgefunben. ©eine ©idjtung ging ron SW nad>

NO; bodj war bajfetbe ganj jerftort, biß auf »wenige Änodjcnrob*

ren unb ©djebelftücfe. Stt'er reicher ©djmucf oerFüntigte nod)

bie ©feiten, welche bie werftfrfebenen Äörpertbeifc eingenommen
Ratten. CS jeigten fid^ bie SK e ft e jweyer ganj mürber unb jer*

brodjener erjenen £alSringe, von benen befonbcrS bie ©d)fuji=

fnöpfe beS einen fdjön waren c
); unb bey biefen waren nod) unge*

^dl)r f i c b e n wofjf erhaltene unb nod) mehrere jcrbrodjene $ e r a f

=

a) 0. ben ©urcbfd)mtt Tat. I, B. B. II.

li) ©. Tat. I, AAA. II, a.
J

«) ®. Tat. II, 26.
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Äop. III. Uwepter ^üget. — 3>»cpte4unb b rittet ®tab. 25

len aus blauem ©laSguffe. «•) Nod) bilbeten fic einen Kreis,

ganj wie fte ben runben j£>aB umfd)(ojfen Ratten, Sarauf famen

vier erjene Etcinere SRinge, Armringe, von benen felbft

ber eine nod) bie Doppelte Nbf)re beS Unterarmes in fidj bewahrte

;

fo rote ein einfacher er jener Fingerring wn £>ral)t ttnb ein

fd)roercr enger eiferner SRing. 9tuc^ ftieft man auf bie

?Reftc einer erjenen J&aftnabel unb auf gifenrefte roof)l

von einer Sdjnallc; unb erhielt man @d)erbcn fd)on ur*

fprünglid) von ben bamaB fiebenben in bem ©rabe felbft jerbrodjen

roorbener thonernen ©efaffe. e) 3d) nahm mid) bamaB nod)

roeniger ber Ausgrabungen felbft an unb roar nid>t jugegen, aB

biefeö fo überaus reief>c ©rab aufgetl)an rourbe; unb roic bie

©egenftdnbc alte jufammen unb roie weit einer von bem

anbern gelegen, bemerfte man bamaB nod) nid)t.
, ,

An bem neunten Auguft famen bet; bem roeitern Aufgraben

Ä 0 h I c n unb viele Af d) c ju Sage. Nachmittags eitthüllete

man aud) ein j ro e 9 t e S @ f e I e 1 1 , eine frdftige gleid)*

fall» von SW nach NO gerichtete, & 3" 2'" lange ©eftalt. *')

Seboch auch bajfelbe roar fchon jiemtid) verroefet. SDfan faf> nur

nod) ben hintern Shell beS JijaupteS, ben llnterfiefcr, Sdhneunb

bie Arm* unb Seinröhren, ßiner jener engen fchrocren eifer*

nen Ninge roar ber einjige Seftg biefeS ©erippeS, baS unge*

fahr 2' unter bem erften, alfo V unter bem ©ipfel ruhete. Unb l

cS hatte hiernach, inbem roir in ber Folge noch tiefer liegenbe

Sfelettc in biefem Jpügel finben, berfelbc roenigftenS bret; Sagen
ober ©deichten Sobte über einanber.

Nod) an bem Abcnbe beefte man einen britten
S e i d) n a m auf, ber weiter rechts ober bftlid) von bem eben

genannten unb in gleicher Sicfe unb 3lid)tung mit bemfelbcn lag,

d) SUergt. ®oron>'8 Opferffätte, Xbtf). II, @. 46, unb Ärufe’S
sOeutfct). JUtertb. I, 3, 17 u. 18, unb II, 4, ©. 83.

c) Sterileren oon ben ®ab«*ifa6 ober Sobteneffen ber unb

finten fid) allgemein in ben ®eutfcfjen ©rfibern. ffirrgl. ®ororo'$ Opfer*

Hätte, II, ©. 88unb89
}
©aper, S. 40— 43 , 45 , 62 ff. SBagner,

@. 27, 31 sc. sc. Xnnalen für 91 aff au. Ältertlpumgtunbe I, 2", 28,

29 }
©emminger’« Sffiürtemb. 3af)r6. 1825, ©. 67, unb 1827, @.32.

f) S. Taf. 1, AAA. II, b.
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26 £ap. III. 3»njter #ügel. — Dritte« (Stab.

aber noch mehr jerftört war. e) Sin bem »€> a
I f c hart unterhalb

beS ©(bebclS fanb ficf> bebeutenbeS runbe Gifen. GS waren bie

ogpbirten SRefte eines fohlen auS Gifenbledf jufammen
gelöthet gewefenen runben JrbalSringeS. h) Unb an

biefeS ©erippeS rechter «Seite erfc^icn jugleicb bie erfte vollftän*

bige SBajfe, bie fich uns bargebothen bat, unb jwar ein ganj

gerabeS eifernc ©dauert. •) 3(n ber J&üftc anhebenb, bebnte

cS fich in einer Sänge von 2' & abwärts. 3>1'**>f* nt ibig/

war cS nodj> in ber cifernen ©cbeibe, beren höebfte 93rcite

2" 3'" mißt. Jriumpbirenb jogen bie jugcnblicben ^reunbe mit

beinfelben in bie ©tabt ein, nadfbem fte eS mit SBorft<bt auf ein

breit gefrf)niftencS J&olj befeftigt baden, ©enn eS ift fo mürbe

unb fo von bem SRofte burebnaget, baf? man eS nicht mehr frei)

beben Fann. ftreubiger fonnte einft fauin ber ©änger unb $elb

©avib beS fRiefen @tf)wcrt gebraut haben.

©ic einbreebenbe SJladjt batte bie weitere llnterfudjung beS

©rabeS verbinberf. ©iefe würbe alfo fogleicb mit bem jebnten

Slugufte fortgefeßt; unb unten, wo baS ©d>wert aufgehört batte,

trat hervor bie^eiferne ©pi^e einer Sanje. Stocb erfannte

man bie ISRobre ganj, in welche einft ber ©<baft gefügt gewefen

war, ja fab man nodf bie beutlicbften ©tücFcben Gidjenbol j

in berfetben. ©ie SRötgre war ganj runb, unb bie Sänge ber ganj

platten Sanjenfpißc beträgt 6" 4'", fo wie ihre größte iöreitc 10"'.

3n ber Stäbe beS ©«bwertcS lag auch noch ein ungefähr 2" l a n g e S

fcbwcreS runbe jGifen, mit weltbem ber @<baft ber

g) 0. Tat. I, AAA. II, c.

h) @, Taf. II, 12. ©in «ferner $a 18 ring , eine g r o jj e

50?er!reürbigEeit; »01)1 ber berühmte, burd) Suben fo benannte

ßattciuSRing
;
aber nicht ein JCopfring, nicht ein Xrmring, fon=

bern eben biefer eiferne £al«ring. SBergl. Tacit. Germ. Cup. XXXI;
Suben I, ©. 527—- 529, unb Cluverus I, p. 145.

i) ©iferne @ch»etter, auch Erumme, finben fich, jeboch nur

feltner, unb am »enigften ganj. SSergt. 3. 2, ©chneiber« 5Be=

fchreibung ber heibn. SSegräbnifplfige ju 3itm«borf, @.24; SBuborgt«

@. 53; Sehmann’6 SBepträge @.72; @chaum, N r
. 56, 126, 160,

153; Doro» I, @.7; Xnnalen für 9taffauifche XltertbumSEunbe,

I, @. 39; 3>opp, @. 20 unb 21; 59? e m m i n g e r’8 SBürtemb, 3«brb.

1823, @. 40; |>aa«, @. 13, zc. zc.
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Äap. III. 3reet)t«r #ugfl. — SBranbftättf. 2T

Sanjc oben befchlacfen mar; unb bem ©chebet jur SinFen

fdämmerten noch bic von bem ebetn SKofte umjogenen SRefte einer

erjenen J?aftnabc(.

©ic weitern Ausgrabungen brachten an bem eitften Auguft

vier ungeformte rol>e ©anbfteine von mäßiger ©rbße,

von ungefähr l' Sänge, 10" SBreitc unb 2" ©iefe. @ie ftanben

in bem Jßierecfe, unb l' tiefer, ungefähr füb(icf> von bem SD?it=

tetpuncte, fameinc SSranbftätte mitÄohlen, Afcfje,

unb verbrannten ^{)ierfnod)en. AtteS jufammen nahm
einen !Kaum von ungefähr 3' Sänge unb 2' Sreite ein. ©ie Sno=

d)en waren nnr ft ei ne £bruef>ftucfe, baß baS Shier ficf> atfo

nidjt mel)r beftimmen (äfst, bem fte einft angehörten. 3” ber

9tähe ber iöranbftätte fanb ficf> eine äußerft einfache hacfenffcrmige

er jene haftet) unb 6' mefttirf) von berfelben ein fcf)on in ber

Grbe jerbrod;cn gewefeneS, bttrrf) bie auf bemfetben ruhenbe @rb=

laft jufammen gebrücfteS ©efäß.
©er jwö'ffte Sfuguft war ein @onntag, unb an bem bret)=

jehnten grub man in ber SDlittc bcö JöügetS fort, bis man ben

natürlichen ober gewachfenen 93oben erreichte. Unb ba

man ben ganjen Sag über nichts URerFwürbigeS gefunben '.hatte

;

fo arbeitete man nun nicht weiter an biefem -£>ügel, fonbern ver*

licfj man benfetben, obgleich feine Slänber noch 9ar nicht

fucht waren. SOian*hatte noch nicht bie Erfahrung gemacht, baß

g’erabe an ben äußern Slänbern ber £ügel oft bie

meiftcn’föräber finb.

k) ©. Taf. II, 6.
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Viertes Äöpitel.

Bit bcitte 3 o b t t n M 9 < <>

^en vicrjebntcn Stuguft fdjritt man ju bcm brittcn ber eigent-

lichen brep SBücfcl. SDiefcr batte ungefähr gleiche Jj?öbc, mie ber

vorher gehenbe: auch er erhob fid? 6' 10" über bie SZBalbfläche

umher unb fein ©urchmeffer betrug ftarf kW. a) (fr mar aber

fdt>on von foId>en , bie nach Schäden gefugt hatten, gegen bie

SJiittc $u an feiner nervlichen ©eite angebobrt morben, unb ba

jene höchftcnS nur Sr j, Sifcn unb S n o cf) c n fanben, fo hatten

fie bie gemachte Hoffnung mieber jugemorfen. SEBir begannen

auch liefen $ügel von oben herab abjutragen.

SZBebcr an bcm erften, noch an bem jmetjfcn Jage fanb ftch

irgenb etmaS SBcfonbereS; aber an bcm brittcn Jage, an bem feefy»

jehnten beö SlugufteS, öffnete fich, ungefähr 3' unter bcm ©ipfel

unb eben fo meit fübmeftlich von bem SDiittclpunftc , eine
g r o jj c Sranbftättc mit vieler 2tfd)e unb mächtigen

Sohlen, jcboch ohne alle ©puren von SDienfchcn* ober Jh'erfnochen.

©erfelbcn gegenüber, norböftlich von bem ©üttefpuncte bcö

J^ügeKv lag ber obere Sheil eines ©chmcrtcS in ber Dich-

tung vonW nach O. b) hinter bemfelben ftanb eine jum £f)cilc

jerftörtc Urne mit ©r aberbe. Sieben biefer crfd)ien eine

ilanjcnfpihc von Sifen unb nicht fel)r meit von berfelbcn

maren SRcfte verfchiebener SRinge von Sr$.

©iefe SRinge hatten jcboch, ihrer ganzen üage nach, einem

anbern Leichname, als bem, meinem bae ©dnvert gemefen mar,

a) 0. ben iDurdjfcbnitt biefeS £ügcl« auf Taf. 1 , B. B. III.

b) Taf, I, AAA. III, a.
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angepört «); unb bcr eine, ein jpalSring, jcidjncte ftp befon-

berö baburp au«, bap et nipt glatt, fonbern gewunben
war, unb feine igplufjfnöyfe, fonbern £>epre an feinen beyben

Snben patte, d) Sille ©ebeine ber beyben Körper waren gänjlip

verfpwunben, ganj jur (Erbe geworben.

Sie 33ranbftätte bepnte fiep bey bem weitern ^fortgraben

an bem 17. Slugufte immer weiter, weniaften« V vonW nap O,
au«. 3» bem Umfange berfclben traten jwey erjene Sinn*

ringe mit @plupfnfeyfcn hervor. 3«u« ftanben nipt fd>ief,

wie bk SRinge, burep welcpc noep Änopenröpren gepen, fonbern

lagen ganj f la cp.

Kopien unb 91 fcp c jeigten fiep weiter in SDtenge unb

von bebeutenber ©röjie. Sluep war bie Cfrbe, wo bie

meiften fiopfen lagen, wieber rotp unb part, wie bi« ju Söacf*

ober Siegelftein
,
gebrannt; ganj wie in bem erften J&ügcl.— 9)fan

erpielt Jiaepmittag« noepeinen biefen engen eifernen 9iing.

Offenbar waren Pier wieber ©räber, bie nur von un« niept gepörig

erfannt worben finb.

©en 18. Sluguft würbe ben ganjen Jag pinburep gear*

beitet, aber niept« gefunben. (Eben fo wenig SluSbeute warb

un« an bem 21 . unb 22. Sluguftc. SÜtan war bi« auf ben gewaep*

fenen ober natürliepen ©runb herab gefommen, unb fepon wollte

man bie Hoffnung aufgeben, bafj nop etwa« in biefem Jpügel gefun*

ben werbe, obgteip aud) feine IRänber nop nid)t erforfpet waren.

@pon würbe ein vierter Jrmgel abgcpoljet. ©efjwigen mapte ip

ben Söorfplag , eine anbre Slrt be« Slu« graben«
ju verfupeu, bie fpncllcr unb fiperer ju bem Siele fupre : näm»

lip immer nur einen Slbfpnitt eine« Jpügel« ganj bi« auf

ben gewapfenen iöoben perunter ju graben, bann einen jweyten,

britten, vierten k. jc. vorjuneptnen, unb bie Snbc be« jweyten,

c) Taf. I, AAA. III, b.

d) SBie her Sting Taf. II, 23. ®iefe gemunbene unb glatte

paUrtnge mit Debren, am ©(bluffe finb bey un8 bie feltnernj

allein bey ©d)»f li| bat man bii je$t blcf fol<be gefunben. ©. #aa«,

©. 17 unb 18.
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30 Jtnp. IV. ®rittrr ö a » I. — JDritte* ®r«b.

briftcn, vierten 3lbfrf>ntttcö immer in bie burd) bie Ausgrabung beö

vorher gegangenen Abfehnittrö entftanbenc Vertiefung ju werfen.

@o hatte man nid>t mehr nötl)ig , bic Crbe mit vielen llnfcften

unb grojWtn geitaufwanbe weg ju fd>affen. Auch war biefe SEJeife

für bie Cntbecfung unb Crhaltung ber ©egenftänbe, welche an baS

Sicht traten, weit erfpriejjlid)er; wie es ftch halb jeigte. 55er Vor»

fcitlag würbe angenommen unb ich leitete von nun an

eigentlich er ft völlig bie Ausgrabungen.

3<h lieft bie Arbeiter ju bem 2B e |’t r a n b e beS JpügclS treten,

wo bie Crbe befonberS locfer war. Cin A b f d) n i 1

1

von f e d>

ö

@chuh SSurdinteffer würbe vorgenommen unb halb war man

auf bem gewad)jenen ©runbe; fanb aber wieber — nid) Io.

SBeiter ein Abfd)nitt von fed)S $u§ würbe abge«

fteeft, unb weggearbeitet. 55a jeigte fid) enblich noch ungefähr

i' 6" über bem gewachfenen Voben bie Crbe auffallenb weich

unb von trübe grauer ftarbe; man gloul'te fogar einen

befonbern ©erud) ju empfinben, ja bie Sage eines SeidmatncS

fd)on beftimmen ju fönnen. 9)tan grub je^r mit aller Verficht,

boch mit gefpannter Erwartung unb fct>wer ju bewältigcnbem

Cifer ;
— eS war in NW von bem 9>littelpuncte unb Sohlen

jeigten ftch* — Cnblid) fd)rie einer ber Arbeiter, bie biejtmal fo

lange eines erfreuenben g-unbes geharrt hatten: "Sin Sopf!«

Unb fein Siebenmann hatte wirflid) einen Sheil eines ©djebelö

heraus gehaeft. S5iejj war nur baburd)mögüchgewefen, baje biefer

@d)ebe( ganj in eine jähe, ftörrige, leberartige SOIaffe

übergegangen war. ©enug, wir ftanben vor einem von WSW
nach ONO gerichteten @ f e l e 1 1 e. e) 55ic Crbe würbe mit

jeber mög(id)en Vehutfamfeit mit fleinen 9)lc|Jern losgetrennt unb

ber ganje Schebel warb fid>tbar. Cr war grob. Vefonbere Vreite

hatte baS Hinterhaupt unb nur wenige SÖölbung: gähne
fanben fid) jebod) nur wenige, aber biefe wieber bemunberungö*

würbig erhalten. 2üir fuhren fort ju enthüllen unb ein J3alö»

ring von Crj glänjte hervor, groß unb ftarf, wie wir noch

Feinen gefunben. Cr hot in ber Sänge einen ©urd)me|fer von

5" ö'" unb in ber Vreite einen folchen von 4" n'" unb ftanb

aufrecht, noch völlig bie fchr mürben Holöwirbel umgebenb. Cr

e) Tsf. I, AAA. III, c.
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•Kap. IV. -Dritter £ügel. — drittes ©rat. 81

lehnte fid> nur etwas fd>icf von ben Halswirbeln unten nach bem
SBruftbeinc oben abwärts, ©eine Sd)lußfnöpfe waren unten ober

hinten an beth Otacfen unb jwar ein wenig geöffnet; unb er bat
nod) feine Claftieität. ißon bein ft’örper beS 9)i«nfchen felbft war
nur weniges nod) übrig: nur mürbe SKefte ber Schulter- unb
Sinn f nod)cn unb beS SccfetiS; feine SRücfenwirbel. ?ln ber

linfen Seite beS opalfeS lag hart neben bem «Ringe eine ei ferne,
flau j ojybirtc .fbaftnabcl; wo bi« iinfe Jpanb einft gewefen,
crfd)ien ein erjener fd)on offener Fingerring auS bloßem
S5ral)te; wo bie 5Rcd)tc war, ein biefer fd)werer eiferner
«King f), unb oberhalb ber ©egenb beS «Kabels ber «Reft einer

großen ei fernen Schnalle. Slußerbem ftelleten fid> nod)

bar fünf ziemlich runbe burd) ben 9loft ihrer urfprünglidjen

Fünftlid)en ©eftalt beraubte Srücfdjen Cifen, längs ber
ä u ß e r n r e d) t e n Seite b e S ?( r nt e S. gufammen gegangen
haben fie nidjt, fo baß fie ein Ganzes gebilbet gehabt hätten.

(Sie mod>ten wohl ju einem Slcibe gehört baten. — CS war
hierüber fchon fpät geworben; bie Sonne längft hinter bie büftre

SSäuinc verfdtwunben ; wir gingen voll (Erwartung für ben fern-

menben 24 . Sluguft vergnügt nach -ftaufe.

llnb unfre Erwartung warb an biefem Sage nid)t getäufcht;

nein , mehr als wir nur hoffen fennten
, erfüllet.

Schon bet) bem Slufgraben b e S b r i 1 1 e n £ ügelabf dtnit-

tcS von gleichfalls fecl)S Fuß SBreite, baS mau fogleid) begann,

»veil nicht alle Arbeiter mehr an bem z weiten 2lbfd)nitte

Söefchäftigung hatten, fanbeit fiel) nod) Stücfe beS am 16. 2lu=

gufte gefunbenen halben Schwertes unb $war unter bem
aufgel)auen gewefenen ©runbe, ber fid) nod) von ber Seit her fattb,

ba man ben J?ügel angebol)rt hatte. SaS fd)on fehr zerbrechliche

Schwert muß bamalS gcrabc angetroffen unb in Stücfe zerbrochen

»porben fetjn.

SSeiter entbeefte maireinen jener bi cf cn ei fernen «Ringe
rechts von ber Stelle, wo bie Füße beS an bem lebten Sage gefun-
benen SfelcttcS gelegen hatten. 3Ran maß auch noch ben «piafc,

ben baSfelbe eingenommen unb ben ich niir genau gezeichnet hatte.

Google

f) ©. Taf. II, 40.



82 Jtap. IV. SDrittet 4>ügel. — SSiette« Stab.

G« hatte menigften« eine Sänge oon & 5" unb lag nod) über hem

gemachfenen 33oben. Serfelbe mar nod) nicht erreicht.

Sü'er mir muhten ihn burchau« erreichen unb gruben in bene

jmet;ten Slbfchnitte fort. (Sr erfchicn cnblid) in feiner hellen ftarbe

unb harten Srocfcnhcit unb in bemfelben mar mieber mohl ju

unterfcheiben , in einer Sänge oon V 9" 6'" unb in einer Breite

oon 2' 3" 6"', jene Icidhfc unb büfter graue mir Sohlen unb Stfche

untermifchteßrbeoonbefonberm ©cruchc. p) Sic bilbetc ein längli*

che« iMerccf , länge beffen SRanbc fid> ein bunfler rbrhlichcr Streif,

mic eine Ginfaffung, l;injog. Sab fchien mieber ein ©rab ju

fetjn. 2Bir gruben alfo juerft tiefe umranbete Stelle au«. SDtait

fonnte ba überall bie Orenje beb gemachfenen 25oben« ipoht erfen»

nen
;

jitinal erfchien oben unb an ber rechten ober bftlichen Seite

läng« [ber Sänge [hin eine ganj befonbere meifje SHaffe;

unb ein 0 b 1

1

i g e 6 ©rab, — b a « vierte biefeS

Bügels, — ganj mic mir ein fold>eö noch heute machen, bilbete

fief> oon felbft, inbem mir genau ben fid) un« barbiethenben Sei*

d>en folgten. (SHSir muhten nun er ft, mic eigentlich bieöräber

in ben Jjügeln gemacht maren). 3« biefem ©rabe lag, 2' 4" tief

in bem gemad)fenen SBoben, ein fel;r »ermoberte« ©e rippe.

Sein S 0 p f mar ba« erfte, maß mir fahen. Sibcr mie ftellte

fid) un« biefer bar! SBir muhten anfänglich nicht, ift e§ Jpaup t,

ift ce 35 ruft. Ser oorbere Schebel, ber baß ©eficht bilbet, mar

nicht nur flach gebrüeft, fonbern hatte fo gar in ber SDlittc oon

oben nach nnten eine Ißertiefung. Slllein ba blinfte eS recht«

fo grün ! <S« mar ein ganj flcine« munberbar erhaltene« fcfibn mit

gfänjenbem ©rünfpanrofte überjogene« er je ne« Dfinrin gehen

uon nur 3 Vis"' Surchmejfcr h
). 2Bir öffneten meiter nach bet

Sinfen ju, unb erblicfetcn jmep Jj5aftnabcln, eine eiferne

oben unb eine er je ne unter berfelbcn, bie an ber linfen Seite

be« .<5affc« auf cinanber lagen. S‘»ifoi?cn beerbe fdjob ftch ber burch

bie Saft eine« 33aumftammc« platt gebrüefte Schebel hinein. 93Jit

muhten bie eiferne g5aftnabcl oben hinmeg nehmen unb bann ein

g) ©. Tat. I, AAA. III, d.

h) Taf. II, 14. Unb »ergl. ©«baunt ©.61, N’.i34j SBag*
net ©. 2S unb 98,- unb |)teuffec in bet Äbenbjeitung 1828, @in*

beimifebe«, ©epterab. N'. 9, ©. 35.
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(Stücf beb Schcbelb wegfchneiben, ba(i wir bie crjcnc fchr wohl er*

haltcne Jpaffnabcl i) unycrfclirt erhielten. 3hrc SJanflC beträgt 2"

10"', ihre ißreite \ — 2Bir liehen ben obern platt gebrüeften

Üheil beb <2d>ebcls hinweg unb nun jeigte fid> ber untere

wie eine hohle Schale ; bed) unverholtntjjmäfjig Flein , wiewohl

viel jerftort. Ser Ober* unb Unterfiefer waren ganj auf bic Seite/

auf bie linfe, gebrüeft, batten aber noch wunberbar erhaltene

gähne mit vollem glänjenb weiften S d)m e l $ e. Cin

J(?albring war nicht ba, aber unter ber untern Sinnlabe lag, alb

wir biefelbe hinweg nahmen, ein burd)fid)tigeö farbclofeb gl an*

j e n b e 6 S t c i n d) e n
,
ganj wie unfer belieb feine ißbhmifchc ©lab,

fo baji aud) bie 'Arbeiter "©lab!» fchrien, obgleid) eb Sßcrgfrt;*

ft all ober auch 1)1 1) e i n f i e f e l ift. *) — 2Bir madjten ben Sörper

immer freper, unb jwar bie rechte Seite junäcbft. Sin berfelben

hatten wir fdjon genugfam Spuren von Cifen wahrgenommen unb

eb crfdften juerft eine ei ferne San jenfpipe •) jur Seite beb

cFtaupfeb, unb jwar neben bem fleinen Ohrringcbeh ,
8" 6'" lang

unb an ber breiteften Stelle 2" breit. Sic war nach oben

gerichtet unb eb liehen ficf> noch beutlid) fleinc .^oljfafern von bem

Schafte bemerken.— £!>ir fugten ben Sbrper abwärtb ; bie SK b I) r e

beb Oberar meb fani unb innerhalb berfelben begann fiel) immer

mehr in bie Sänge aubbehnenbeb Cifen. Cb war wieber ein gerabeb

noch jiemlich erhaltencb jwepfchneibigeb Schwert in ber

Scheibe. Ser Sobte hatte eb in bem Sinne gehabt. Sic bepben

SRbhren beb Unterarmeb gingen noch über babfelbe.

®aS Gifen, fpridjt er, jarteS ®eib,

3(t ja be8 SXanneS Äraft!

Qi fefeirmt nicht ftarrcnb bloh ben Seit),

Gr fül)lt’6, wie SDlarf unb @aft.

i) ®. Tat. IV, 1.

I) ffiergl. bie ganje Xrpflallfugel, bie fij) ;u Sournap in

Gbilberid>6 I Stab fanb, fo wie bie in Silber gefaßte in einem

ber Gräber bet) Pteuwieb, in Chifletii Anastasia Childerici p.243.

unb »orow’s SRSm. Xltertpümet in unb um Steuwleb, 142 ff. ftudj

in ben Gräbern bep ®ieöbaben traf »orow PetfcbiebneStücfe »orjflg<

lieb fepönen reinen weißen SOiilchquatjeö. ©. helfen Opfer jtätte unb
Grabpügel jc. JC. I, 0.5, 14, 16, 31, 32, 33.

1) ©. Tnf. UI, u
B3ll6clral: Cinlbeim» Xobtenbflgcl. 3
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<56 juctt, geföliffen unb gefpi^t,

S8on fetbrfc nadj bem SBlut
j

Unb roo e6 burd) bie Süfte b[i$t,

Ba jünbet .Kampfes SDlutt). m) -

9^od> ftanb ein 9tagelfopf oben auf bem obern Shcile ber

(Scheibe , ber baS Siebern?erf gehalten batte, unb ficht man unten

baS 23efd)läg berfelbcn. ©aS Sd)mert mißt mit bem Riefte

2' 7"; ol>ne baS festere, 2' 5" in ber Sange; unb bie Scheibe

ift 2" 3"' breit. — 2(n ber linfen Seite beS SfclettcS fam

nichts jum ißorfcheinc, als oben neben bem Jgtalfe einige ju

Stornieren bienenbe rol)e rot he 0anbftcind)cn unban bem

linfen ft u ß c G i f e n
,
ganj in ber ftorm eines Spornes. —

3n ber.Gcgcnb b e 6 21 a b e l S lagen bie gar fel)r ojtjbirtcn 91 e ft

e

einer Schnalle ober eines Siuppelfd)loffc&, baS ohne

gmcifel ju einem Sdjmcrtgurte gehört hatte. — ©aö Grab, in

meUhem baS menigftcnö 6' io" 6"' lange Sfelett lag, mar völlig,

in ber9licfttung von S nach N, in bie (Erbe eingefebnitten (mit

febarfem Snftrumente) unb mit 21 f d) e auSgeftreut. 2tod>

fanb man über unb in bemfetben, befonberS unfern ber Jrtaften,

Stücfe jener Gefäßfcherbcn, nodj von ben Sobten» »

mahlen.

2£ir fließet) bet) meiterer Grabung in bem jmepten 2lbfd)nittc,

ii 7
tief unter bem Gipfel beS JpügelS , auf ein fünftes

Grab, baS feine 9lid)tung jiemlid) oon SO nach NW nahm. ")

GS mar gleichfalls völlig in ben gemad>fcnen Grunb eingeftochen,

V k" lang, unb 2‘ k“ breit. ©aö jieiulid) erhaltene 6' l"

lange Sfelett o) ruhet« nicht ganj auf bem 9vücfcn, fonbern

mehr auf ber rechten Seite, fo baß bie linfe Schulter höher

mar, als bie rechte. Sßon Sd)mucf befaß eS nichts, als einen

ovalen erzenen Jjban bring mit ben gemöhnlichen Schluß»

fnöpfen an ber SBurjd ber linfen Jfpanb p); allein eS führete bet)

fid) Schmert q) unb San$e. r
) ©aS erftere maß ohne baS

m) 2£. 555. ©efgegel.

n) e. Taf. I, AAA. III, c.

o) Taf. I, K jleUt baSfelbe bar.

p) Taf. I, K, a.

q) Taf. I, K, b.

r) Taf. I, K, c.
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35Äap. IV. Dritter # fl g et. — gflnftes ®rab»

£eft 2y
, mit bemfelbcn 2y 6" 8yyy

, unb war 2" 3yyy
breit, (Jß

Uiii über Dem fterper, t>cn Der 55ruft hinab, unb jeithnete fiel)

befonberß burd) feinen mohlerhaltenen Giriff auß. ©er leßtere

mar »on -öolj ober lieber unb mit Ütdfleln mit fugefartigen fiöpfcn

befddagen. ©ie ÜJägel umgaben nod) baß Jpeft beß ©diwerreß,

unb ber r e cf> t

e

Sinn beß ©feletteß ging quer über baß»

felbe, eß gleicbfam alß beß 9!)lanncß theuerfte -Gäbe felbft in bent

Sobc nod) feft haltenb unb an fief) fcßlicßenb:

3a, gute« Sdjrocrt, frei) bin idj,

Unb liebe biefe tjerjinnig
,

©ie ungewöhnlich (i y 2yy 8yyy

) lange unb gut erhaltene,

i
yy 8y/y breite Sanjcnfpiße t) erhob fid) an ber linfen ©eite

beß ©feletteß ju beffen fj-üßen. 9iod> mar an berfelben baß -öolj

beß © d) a f t e

ß

ju fchen unb er mar mohl ju lange, alß baß

bie Sanje hätte in bem Pirabe magerecht liegen fönnen. ©o mar

fie f d> i e f an ber linfen ©eite beß Girabeß hingclehnt. — Unter»

* halb beß rechten 2lrmeß, in ber GJegenb beß llnterleibeß, fab man
nod) baß Gifen ber ©d) wertf uppel: «) jmep größere

hohle SRinge ) unb in Deren SOlitte ein f lein er er Dling w)

mit einem noch in beri einen ber großem Sllinge eingenften -ö a cf e n.

©abei) hotten bieftüße nod) ju ihrer redeten ©eite, in ber Gkgenb

ber SSSaben, etmaß ganj J5efonbereß, nämlich ein etma 12"

hoheß unb an feinem rSaudx eben fo breiteß Gkfäß mit lan»

gern $ a
I
f

e

auß gebranntem Shonc *), »on jeboch nur fehr

grober Strbcit. SDlan gab fid) alle ©führ, baßfelbc, baß ganj

meid) mar, ganj auß ber Crbc ju bringen; unb brachte eß auch

ganj auß berfelben, inbem man bie Grbe ringß um baßfelbe herum

an bemfclben ließ. Slltein eß mar fchon »on oben herab jufammen

gcbrücft , alfo baß ber Jpale» in bem sBauche beß eutmeber leer

») Sbeobor Äflrner.

t) Taf. III , 3.

u) @. Taf. I, K, d.

») ©. Taf. II, 37.

w) ©. Taf. II, l.

. x) @. Taf. I, K, e.

2Clg roärft bu mir getraut

eine liebe SSraut.

£urrat>! *)
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öfter nur mit ftlüffigPeit angefüllt gemefenen ©efäjks

ftanft; unft nad)ftem eS auS fter ßrftc berauS mar, jerfiel eS von

felbft, als ju mürbe unft »oller ©prünge, unft als nur nod> fturch

fttn eS umgebenften Srftboften bisher jufammen gehalten.

'
* r k

uy
t

Sen 25. Auguft fdjrirt man ju ftem ftritten Abfchnitte

öfter ftritten ©echStel ftcS Bügels, ftaö bereits fd>on ganj abgeplattet

roorben mar. Unft erft g' unter ftem ©ipfef entfteefte man ein

f c d> S t e S ©rab, mc(cf)eS, »en S nach N gerietet, V g" 6"'

lang unft V breit mar y) unft ein mohlerltaltencS ©Pelctt ent*

hielt. Qi ftürmte unft regnete unft fter 2Beg in ftem Söalfte mar

feftr fdjlüpfrig. Aber idf begab mid), oon ftem Verlangen nach

ftem etma miefter ©efunftenen getrieben, ftennod) Nachmittags hin»

auS ju ften Arbeitern. (Sin febr mertber ftrcunb, fter für fciefen

Sag ftie Aufficht über ftiefelben übernommen , batte bereits jenes

©rab geöffnet unft ftaS ©Pelett enthüllt; unft eS mar febr über»

rafd>cnb für mich, fogleid) bet) meiner AnFunfr ften fo fehr ermünfeh»

ten Slnblicf ju erhalten. iöefonfterS fiel mir auf fter ausgezeichnet

fchön geformte ovale ©duftet mit feiner hoben erhabenen ©tim,

mit feinen noch »ollfommcucn bohlen Augenhöhlen. 21ud) ftie
'

Sahne maren noch febr gut. ScS ©feletteö üänge betrug fechS

@d>ul>, unft eS mafj »on ftem Anfänge fter SBruft bis ju ftem

SBccfen (ftaSfelbe mit eingcfchloffen) 2'. Sie SSrcitc fteS SecfenS

jahlte 15" unft ftie fter ©djultern 17". Sin fter linfen ©eite
beS .£alfcS fünften fich »»iefter als Slmuletc acht rotbe ©an ft»

fteinchen unft auf fter rechten ©tim lag fchief ein nach fter

Augenhöhle gerichtetes ganj »errofteteS (Sifen (vielleicht Diefte

eines mit (Sifcnbled) cingefajjt gemefenen JpelmfdülfteS), fo roic

hinter fter rechten Slugenböhle nad) ftem £>bre $u ein

anftereS etmaS größere gebogene Sifcn, mohl ftie unter»

brodjene ^ottfehung fteS erftern. lieber fter rechten ©chulter
neben ftem Jpaupte mar eine ^»aftnafcel »on ßifen, aber fter

JRoft butte ftiefelbe fo fturdjfrejfen, ftajj man fte nicht mehr ganj

hinmeg nehmen Ponnte. Sann Pamen ft rep 91 inge; juerft ein

noch »ollPommcn erhaltener unft völlig claftifcher fefterartig ge*

härterer J^alSring vonSrj mit jierlid)en ©chluftPnöpfen ®),

y) ©. Tat. I, AAA. III, f.

*) ©, Taf. II, 25.
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bcr, als Tan^ficf) runb, 5" 3'" in bem längften unb 4" io"'

in bcm Pürjeftcn ©urd;me|fer bat unb jiemlidh flacf> auf bie 23ruft

beS ©PcletteS gebrücft unb hinten gcfd;(offcn war; — barauf ein

erjener Fingerring unb enblid; ein Slrmring. ©er er»

ftere ») ift nicht eigentlich runb, fonbern vielmehr nad; ber ©eftalt

beS Fingert an ber einen ©eite mehr gerabc unb an ber

anbern gebogen, ftarP unb glatt unb nur an ber gcraben

©eite mit acht G i n f d) n i 1 1 e n verfeben. ©oll bie 3«bl ad;t

bcr © t e i n d; c n jufältig fepn ober mit tiefen achtGinfcbnitten

ober Serben in Verbinbung ftelien ? — ©er Slrmring ober

eigentlich Jpanbring, ber, bei; völliger Dlunbung, 2" 6'" in bem

©urd;meffer bat, umfdilof» ben &nöd)c( ber rechten Jftanb

oberhalb ber Jöanbwurjcl, unb ber Swifchcnraum jwifdjcn bem»

felben unb bem Fingerringe betrug 4". SÖajfcn hatte baS ©felett

nicht; allein cS jeigte fich noch verfd;iebeneS Gifen: ein 9ling

mit einem 21 n f a $ e an ber rechten ©eite,— eine 21 rt lang»

lief) runben SnopfcS mit einer 23ucfcl oben unb einer

Vertiefung unten, in bie offenbar ein Slagcl hinein ging in

ber ©egenb beS IftabclS; — ein bünneS PleineS plattes

Gifen auf ber ©litte ber 23 ruft, an bem jwa; ftarFe ©tifte

mit knöpfen am Gilbe in bie .'hohe gingen
, fo baf; fie jum Gin«

hängen, von JKicmen etwa, bienten,— unb enblid; ein PleineS

runb gebogeneß @tücfd;cn Gifen an bem rcd;tcn

Fülle, ganj unten, wo bie Ferfcwar, vielleicht roieber ein ©tücP»

d;en eines ©porneS.

©aS vierte @ed)Stcl beS J^ügelS mürbe ben 27. 2lu»

guft bis auf ben g ew a d; f e n e n 23 o b e n l;erab gegraben, ©iefer

Pünbigtc fid; auch je^t, wie bisher immer, burd; jwci; untrüg»

lid;e fiennjcichcn an: burd; feine bellgelbe F*> r f> c mit

wcijicn 'f'uncten unb Slbcrn unb burch bie mit einem ©lg,l;le

veränbertc 9lid;tung bcr SSur jeln. ©enn von oben fted;cn

fee in ber aufgeworfenen locfern Grbc fen Pr erf)t l;inab ; wie fie

aber auf ben härtern magern geworfenen 23oben Pommen, men»

ben ftc fich 1; o r i j o n t a l über benfclbcn hin. 2Bir fanben jumabl

Slfpentvurieln, welche, & unb barüber lang, jwifd>en ber aufge»

worfenen Grbe unb bem gewachfenen 23obcn wagerecht hinjogen.

•) 0,_Taf. II, 2t.



88 .Kap. IV. ©rittet 4>ügel. — Siebente* ®rab.

Ser ganje vierte 9tbf<t»nitt hatte iebccf) nur (Tin ©rab,
& a b f i e b e n t e beb .Cmgelb, ungefähr 3' in OSO von bem

Shlittelpunctc bebfelbcn, ir unter bem föipfel. b
) Sabfelbe war

ungewöhnlich furj, benn cs hatte hodiftens eine Sänge von

5'. Seine jßreite betrug 3' unb es ging 2' 6" tief in ben gewacht

fetten iSoben hinein. C?b jog fid) von WNW nad) OSO unb he*

wahrere in fielt eine fehr jerftbrte ftarfe tönocbcngeftalt,

welche feine Slrinr ehren mehr unb nur nodt (i i n e n ftuf,

ben liitfen, hatte; ber ganj auf bie red)te Seite gebogen war,

währenb bie bepben SKohrcnfnochcn beb tlnterfd>enfel6, bah ftär»

fere Sdüenbein unb fd>mä$cre ©abenbein, ganj aufwärtb jurücf

gefdtlagen , hart neben bcin Sberfd)enfelbeine lagen. «) Sab
Sberbcin beb ftujieb war befonberb ftarf unb itod) fehr feft. 3cbod)

Weber oon SBajfen, noch »on Sd>mucf war eine Spur ju feiten.

Sloji an ber rechten Seite beb Äaupteb befanb (ich ein

Ser penti liftein, einer jener befannten Sonn er feile ober

2 hör ha in nt er. d) t£r ift
2'' 6"' lang, l" 6'" breit unb 6'"

r

bief. Unb oberhalb beb .öammerb ftanb ein thbnernes öc=

fäfi e); fo baß , wenn man von bemfclben ju bem Sdjebel einen

gleidtfdtenfeligen rechten SBinfel joge, ber Stein ben Scheitelpunct

bilben würbe. Sab (Vofäß hatte ganj bie öeftalt beb bercitb f)

befdjricbenen : biefen weiten Üaud) unb biefen langen .©als, ber

auch lob unb in ben i3aiuh hinab gebrüeft war. (Sb war gleich*

falls fehr weich ll *tb mürbe; unb baöfelbe ganj ju erhalten, war

unmöglid).

Sin bem 28 unb 29. Slugufte unterfudtten wir noch bab

fünfte unb fcchbte Seihbtel biefeb .$ügelb, ohne jeboch

weiter irgenb etwab anjutreffen. Unb eb ift nid)t ju überfehen,

bap aud> biefer ghügel auf ber einen Seite, unb jtoar

auf ber 6ftli<hen, feine Sobtcn gehabt hat.

b) es. Tat. I, AAA. III, g.

c) ©, biefe* ©fetett auf Taf. I. L.

d) ©. Taf. 1 L. a. «Bergt. Jf>romatfa ©. 12, TCrnn. 10; unb
@.8 unb 9, unb @.9— 15; (Suriofitdtrn SS. V, SBtarba
in ben ©ötting. get. 2tnjeigen, 3. 1819, N r

. 27, @. 266; Jtrufe’«
©eutfd). 2tttevtt). III, 1. u. 2, ©. 69; Seljmann ©. 75 unb 76 :c.

e) @. Taf. I, L. b, unb Taf. IV, 19.

f) @. 35.
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ftünfteö Äapitel.

®r« Xobttntyügcf.

©iefcr mar ber eine ber fo genannten f feinen ,f> ü g c 1 , unb
jmar ber erftc wn ©in#beim au# jur «Renten be# alten 9)licbel=

felber 2Bege6. 3al)(reid)e Saume batten ihn umfebattet, unb befon=

ber# ftaefen in i f)m siele alten Stümpfe, ©eine Jg>6f>e über ber

2Balbflätf>e unb bem naben 25ege betrug nur 3', fo wie fein ©urd)=

meffer 5(y. »)

©a# .fbolj mar, mie gemelbet, febon binmeg genommen unb
an bem 29. Sfuguft lief; icb benfrlben auf 2?' Jbalbmcjfer abfteefen.

2Bir batten fo einen Umfrei# son 54' ©urebmeffer, ber ab=
j-cbnitt#roeife sorgenommen mürbe; unb jmar hoben mir,

roeil e# firf) gerabe fo am beften febiefte, biefimabl an ber 9iorb*

feite an, mit einem 21 bfebnitte son ungefähr 8' Sreife.

Salb erfebienen micber einjelne Stücfcben Sohlen mit 21 fehe

unb einzelne ©tücfeben son Scherben jerbroebener ©efäfje.

©iefe faben anfänglich, fo lange fie noch in bem Soben unb feucht

rnaren, immer ganj rothfebroarj au#, mürben aber, fo mie fcc

troefneten, bcllrotblicb. ©er natürliche Soben rnarb noch nicht

erreicht, obgleich man febon einen Schub tief unter bic .Oberfläche

be# SBalbe# gefommen mar, unb ber einzige ftunb, ben mir tl>a=

ten, mar ein jerbroebene#, noch jiemlicb neue# J^ufeifen,

ba# offenbar in neuerer Seit ein ‘pferb eine# in bem SBatbe $0(4

polenben Sauer# serloren batte.

Erreicht mürbe ber natürliche Soben an bem 30. Slugufte,

unb ba jeigfe e# ficb, bah ber Jpüqcl meit höbet mar, al# er

äufjerlicb febien. ©ie (£rbe hat ficb nämlich um bcnfelben febr

erhöhet gehabt, unb ber natürliche Soben mar an bem iRanbe bc#

a) ®en »utdjfdjnitt f. Taf. I, BB. IV.
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40 Jtap. V. Stert« -högel. — Srfttb ©rab.

j£>ügelb 2' 2" tiefer , alb bet alte ÜJlichelfelber 2Beg. ©oä) auch

in bem gcroadifcnen ©runbe crfchien noch fein ©rab. Gin jmcp»

ter Slbfdjnitt oon ungefähr 9* 33r eite rourbe angefangen.

«9iun haben roir etroab!« fc^ricn mir freubig bie Arbeiter

entgegen, alb id) mich an bem 31. Slugufte bem Jpügel nabete,

unb fie roiefen auf einen er jenen 9ling bin, ben fie bercitb

aub ber Grbe genommen unb an einen fiebern ^(af) gelegt hatten.

3d> nahm unb betrachtete benfelben. Gb mar einer jener Jjalb*

ringe, rcie mir fie bibher gefunben batten; nur baß er noch beynafic

ganj feine SJlunbung befaß. ©ein ©urdimeffer ift 5" unb feine

©iefe an feinen noch ftärfften Jbeilen betrügt 3"' in bem ©urch»

mejjer. 3* ließ mir bie ©teile jtigen, mo er gelegen, Gb mar

unter ben SBurjeln cineb alten ißuchenftumpfeb i»), unter bem

eine ©chollenfrbte ibre Jjbfilung gefiabt batte, 15' in NO oon

bem Sölittelpuncte beb Jjhügelb, V unter bem ©ipfel bebfclben.

©er JSing mar noch f e ft g e f di) l* f f e n , alb ihn bie Slrbeiter juerft

in bem Grbbobcn fallen. Snbem er aber noch viele Glafticität fiat,

fo ging er oon fei b ft etmab aub einanber, ba bie Slrbeiter bie

Grbe um ibn lob machten unb er alfo Uuft befam. ©icfelbe de-

inerhing babe ict) fpdtcr öfter an folgen feberartig gebarteten 9lin»

gen gemacht. — 23on Knochen ober Gifen, ober nur Gifenroft,

mar an ber ©teile, mo ber SRing ficb gefunben, feine ©pur ju

feben, Slltcin eb mar nid)tb befto meniger bie unoerfennbarfte

©raberbe ba , unb nach ber Üagc beb Slingeb mußte ber Seichnam

oon O nachW gemanbt gemefen feyn. 3^ ließ in biefer SRichtuncj

fort unb ber ©raberbe nach forfchen, unb cb erfebienen 2' oon bem
J?aleringe jmey jicmltd) biefe er jene fchon febr mürbe Slrm-
pinge. ©ie lagen, burch bie 23aumrourjeln ober Erbten jufam*

men geflohen, auf einanber. ©er eine, von 2" ©urchmejfer

unb 3"' ©iefe, mar noch unoerfebrt unb ganj runb; ber anbre

aber aub einanber in bie fiünge gebrüeft unb hatte einen 2}rucf>.

SRur einem Sinbe fbnncn biefe SRingc angehbrt haben, unb

biefeb erfte©rab biefeb J^ügelb roaraffo bab er ft eSvtnbebgrab,
bab roir fanben. .

3n berfelben Olidjtung oon O nach W unb 5' füblich »on

b) ©. Taf. I, AAA, IV, b.
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Äap. V. Sierter «pflget. — 3wepteS ©rat».

biefem © r a b e fließen mir auf ein j w c 9 t e g mit jenem

parallel laufenbeg. c) eg mar bie ©raberbe wieber völlig ju un*

tcrfcfyciben , jcfcoöß auch roicber meber finodjen» noef) Sifenfpuren

ju flauen. 23lofc ein ffeiner dufierft mürber er jener ©hrring,
ben man nur in ganj fleinen Studien aug bem SSobcn braute,

unb ein ganj bunflcr ©gerben eineg jerbrothenen ©e-

fößeg waren bie Beiern , bafj ba ein SDtenfd) ben £obegfcf)laf

gefd^tafen hatte.

©er jwepte Stbfdmitt mürbe an bem 1. (September big auf

ben gewadhfenen ©runb herab gegraben. 9iid)tS warb ung in bem*

felbcn weiter, alg ein ©ef dp, welcf)cg ju ben ftüjjen beg jwcp*

ten üeidbnameg geftanben hatte, unb jwar <? oon bem Zentrum

beg Jfrügelg in NNO unb 5' tief unter bem ©ipfcl bcgfelben. £g

war an ©eftaft ben bigf>er gefunbenen gleich unb eben fo weich

unb mürbe, ©er J&alß war auf bie ©eite über ben 23au<h unb

allcg platt jufammen gebrüeft, fo bafj jmcp, brep, oft vier Scher-

ben über einanber lagen. ©ag©efdjj, bag urfprünglid> auch wieber

leer ober nur mit einer ftlüffigfeit angefüllt gewefen war, wieber

jufammen ju fejsen, war rein unmöglich; bocf> unterfuchte ich bie

Stücfc wenigfteng unb fanb neben benfelben einen jwepten ©on*
n er feil ober Shorhammer. 6r ift ganj wie ber bereits gefun-

bene, auch aug Serpentinftein , nur etwag Reiner, ndmlicl) 2" 2'"

lang, 1" 2"' breit unb börfjftenS 7'" bief. 2lud> ift bie Schneibe

an biefem, wie an jenem, an ber einen Seite, wie eg feheint,

burcf) ben ©ebrauch (bag Stbhduten ber Spferthiere) ganj abgenupt.

©er britte wieber gut <y breite 2lbfd>nitt, ber lepte ber

öftlichen Jpügelhdlfte , war fdjon ber Untersuchung unterworfen

worben, unb bie Slrbeiter hatten bie ftrcngftc 2Beifung , fein

©rab, wenn fie auf eineg ftopen follten, ohne mich auf ju

machen, fonbern ein folchcg nur, wenn fie cg antrdfen, jur

Eröffnung fchön herjurüften, bamit, wenn ich fdme, ich bicfelbe

felbft oornehtnen fönnte.

3d) fain, — cg war an bem 3. September, — unb fanb

ein folcheö ©rab wirflich oor, bag britte beö $ ü «

c) ©. Tat. I, AAA. IV, b.

Di izod by Google



42 *ap. V. »irrtet — »ritte« ©rab.

g c l ö «•) , unb jwar an einer «Steile , über ber eine fd>öne junge

(Siche empor gewadjfen mar:

Xlter Seiten alte treue Sengen

©ßmücft euß Dorf) be« beben« frifßeä ©rfln!

Unb bet SBorreelt Irüftige ©efialten

©inb un« noß iu eurer praßt enthalten, c)

©ab ©rab jog fiel), 5' unter bem ©ipfel beb J&ügelb, 8' 2" lang,

2' l" breit unb 2' 4" tief, non ONO nad) WSW. 3<h ließ

öffnen, — fdjön fetjien bie Sonne unb eb fainen ber ftreunbe im*

mer mehrere, — unb wie erftaunten wirl SRinge auf SR in ge,

alle grün glanjenb in ber ebeln ©rünfpanroft*^üllc, bie

fid) um bab Grj gebilbet hatte, traten an bab üicht hervor f),

beffen Strahlen fidE> fo lange nicht mehr über biefelbcn ergoffen

Ratten unb fie nun roieber fo freunblid) begrüßten. (Sb erfchicnen,

um alleb ber SReihe nach anjugeben unb von bem Raupte ju

ben $üßen herab ju gehen

:

a. Sin bem £>rte, wo bab Hinterhaupt gelegen, ein

Fleineb fehr verrofteteb
,
fchraubenartigeb ©ewinbe aub (Sifcn=

braht, V" weit unb 11'" lang, gewiß von irgenb einem Haar»

fehmuefe

;

b. jroep Halbringe wn ©rj/ nebfn «inanber, hinten

gefdfRoffen:

einer ber gewöhnlichen Halbringe, ber jebod) fcf>on

fehr mürbe war unb beinahe alle ßlafticität verloren hatte, mit

SdRußfnöpfen von fchönem SDlobel ,
5" 3"' lang unb 4" 6"' breit

in bem ©urebmeffer

;

unb ein ganj bünner glatter SRing mit einem
Sehr an jebem SdRußenbe, fo baß er fcl)eint burch irgenb ein

vermoberteb SBerbinbungbmittel jufammengehalten gewefen ju

fepn ; g)

c. eine Haftnabel von Srj an ber rechten Seite ber

Schulter, unfern beb Halbringeb, ftarf gebogen unb von fel;r hhäs

ner $orm , aber fchon etwaö mürbe;

d) ©. Tat. I, AAA. IV, c.

e) aijeobor .Römer.

f) Tat. II, 39 jlellt biefen allein noß in biefem ©rabe übrig ge*

wefenen ©ßmud bar.

g) Tat. II, 24. ^ •
-
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Äap. y. SB i er t «c £figet, -r- ©ritte« Stab. 43

d. e. $n>c») fchr bicfe unb fernere SK i n fl e von (Srj,

wöllifl runb, oime 59lobel unb ohne Trennung, fllatt flCfloftcn. b)

3(n
- Umfang hat in bem Surchmeffer 2" 11 '" unb ihr SKcif in

bein Surchmeffer 3 1 Solche S)iinfle haben wir nicht inieber

gefunben. Ser eine (afl l', ber anbre 9" von ben .£>alöringen in

ber hieben b ber obern 2lrme, von bcnen feine Spur mehr ju feben

mar, unb bepbe SKinflC waren t' von einanber entfernt, einer ber»

felben wiegt ftarf vier Sotl), mdhrenb ber bicferc Jöaloring nur

jwep i'otl) weniger ein Suentchen , ber biinnere ,£>alöring, ber

allen feinen ^Metallgehalt verloren hat/ nur brep Quentchen, fo

wie ber fchmcrfte ftußring fdjwach brep üoth unb ber leichtefte 7^uH=

ring ein SJotl) unb brep £hientd)cn fchmer ift. Ser eble SKoft mar

von ganj befonberer Schönheit an biefen fdfweren Gingen: fie

fchienen von bem l;err(i duften ©laöguffe überzogen

ju fepn.

f. Steffi' einer ei fernen, jiemlicf) erhaltenen S cf) n a 1 1 e

auf ber iöruft; >)

unb g. h. vier Luftringe von £rj, von benen immer

je jwep neben einanber lagen , alfo baß jeber Sufi j w e p SRinge

hatte. Sie finb ftarf , elaftifch unb mit ben gemöhnlichen Schluß

fnöpfen. Sie auf ber redeten Seite lagen 2' 10" unb bie auf ber

linfen Seite 3' 2" von ben obern biefen SRingen unb bie bepben

<|>aarc waren 9" von einanber entfernt. Sie hatten noch ganj

bie aufrechte Stellung, wie fie biefelbe haben tnufken, wenn bie

Siege hatten burd)gehen folten. Unb ei war immer ein etwas

größerer unb ein etwas fleinercr bepfammen. Ser Surd)mejfer

ber großem *<) beträgt in ber Sänge 3" 9"' unb in ber ^Breite 3" 7'".

Sie finb alfo bepnahe ganj runb. 3hrf iöirfe ift 2 1

2 Sie flei*

nern finb in bem Surchmejfer 3" 6 1

1
“‘ lang unb 3" 5"' breit.

3h« Sicfc beträgt 2///
.

Ser Leichnam felbft war ganj jur ßrbe geworben. 5D?an fanb

aud) nur wenige Spuren von Svnodjen. SBloß jwifchen ben -öalS»

unb S'iißringen fa(> man noch Stücken eines von bem ®rün»

fpanrofte burdjbrungenen unb allein nur noch burch bcnfelben er»

l;altenen peröfen finod)engewebeö.

h) @. Tat. II, 28.
'

i) ©. Taf. II, 7.

10 ©. Taf. II, 2.



44 JCap. V. SB Ortet $figel. — SBiertes ®rot.

3n bem ©rabc «raren nid^t bie minbeften Sohlen ober ©c»

fäßfcherben ju fchen.

@o ein «roht auSgeftatteteS ©rab erfd)ien nicht mieber ; e$

war baS reid)fte unter alten ©räbern, bie ficb un8 bargeboten

haben , unb gemährte alten Slnrocfenben uncnblicfye SBonne.

ÜWit ber bftlichcn Jg>d (f te bei J^ügetS Famen «rir an bem
4ten (September ju Snbe, ohne jcboch etmaö SHSeitereS ju finbcn.

©er halbe Jgiüget jltanb nun noch, unb um feine ganjc

eigentliche Jfhbhe unb ©cftatt ju beFommen, tief} i(f) if>n mef»

fen unb fanb feine .$bf)e: in ber ©iitte ron bem ©ipfel

bis auf ben natürlichen 23obcn alt 5'5", an ben Stäubern
als V 2", unb jmifchcn biefen unb ber SDtitte als 4'q"

betragenb. Sein natürlicher ©runb beginnt in ber SOt i 1 1

e

I' 7", an ben SRänbern 2' l" , unb jmifchen ber 9){ittc

unb ben Stänbern 2* unter bem SEBege. ©ie geträufene Srbe

erhebt fid> alfo gegen bie SO?itte ju.

©ie Arbeiter hatten, als fie in bem britten 2lbfdt)nitte

herunter gruben, f<hon an ein ©rab gefhreift, trie man ganj beut»

lieh an ber ©raberbe fat> , «reiche auch in biefem Jpügel in alten

©rdbern trübe graumeiß in bem fonft rbthtichen, unb

ganj (oefer in bem fonft f c I> r feften ©runbe mar. ©iefeS

©rab, baS rierte beS 3£ügctS, tag in bem ricr»

tenStbfchniwc beS J^ügelS , ben man jeßt auSjugraben bc»

gann, 4' 2" unter bem ©ipfel, 7' füblich ron bem Senfruin ;

mar 8' 2" lang unb ungemohnlicf) , nchmlich 4' 2"
, breit, unb

jog ron OSO. nach WNW. 3« bemfelben trafen mir juerft

einen noch ganj guten erjenen J^atSring gemöhnli<her 3trt

ron 4" li"' Sänge», unb 4" g 23reite»©urchmcffer. Sr bat

noch febr riete Slafticitdt unb mar aud) mit einem bcfonbcrS fcf»=

wen, mic eine feine ©lafur gtänjenben, ©rünfpanrofte

überjogen.— ©ann lag l' rechts fchief ron bem JpalSringe ein

fteiner er jener 9ting, metcher, atterhbchftenS 3" in bem

©urchmeffer I;abenb, fd>on ganj mürbe unb in ber Srbe in Stücfe

jerbrochen mar, baß man ihn unmöglich ganj auS bem SBoben

bringen fonnte. 34> mußte bieß um fo mehr beFlagen, als biefet

t) 6. Taf I, AAA. IV, d.
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JSap. V. Sletter — SiettfS ®tab. 4ft

Sling einen ganj eigenen Schluß bat, ber fiefj nachher

nicht wieber an einem anbern barftclltc. Gr ift nchmlich getrennt

unb an bent einen Gnbc rachcnförmig auögchöl)lt unb an bem

anbern jugrfpe|t, fo baß biefee in jenes hinein ging; m) ^(cief)

man bic (gelange alö Symbol ber Gwigfcit abl'ilbct, fo baf

ben Schweif in bem Stachen hat* — 5" weiter rechte , hart an

bem Stanbe beö ©rabeö, (ag ein brittcr erjener bünner
unb enger Sting g e n»b^>n lieber 2lrt, ber auch nur in

Stücfen auö ber Grbc fatn.— Unterhalb beö Jnalöringcö

linfö fanben (ich vier jener in ben ©räbern gerabe an bic*

fer (Stelle fo '.häufig vorfommenben Sanbftein ch<n mit hell

fÜmmcrnben ©liinntcrpünctchcn. — 2' linfö von bem Jpalöringc,

3' 7" von bem erftern Stingc, trat hervor auch einer jener

biefen engen cifernen Siinge, jebod) fehr von Sloft jerftört

;

unb bet) bemfelben
, hart an bem linfen Stanbe beö ©rabeö , lag

eine fteinernc StB affe, ein oben unb unten feilfbrmig juge*

fpijjter roher harter Sanbftein , ben man, alö eine Sauft w affe

gleichfam
,
ju bem Silagen unb SZBcrfcn gebrauchen fonnte. Seine

Bänge beträgt 6" 3'" unb feine h*><hft< ©reite 3" 8"', feine ©iefe

l' 2", fein Gewicht Gin ^funb 6 Bott). Gr ift ganj nach ber

J^anb gebilbet: auf ber einen Seite flach, auf ber anbern etwas)

einwärts gewölbt , unb hat felbft an ber einen Seite eine ©crtic*

fung, baß bic Singer um fo fefter liegen. — S8ctrad)tct man bic

g a n j e Bagc ber in bem breiten ©rabc jerftreuten ©egenftänbe,

fo muß ber Beichnam nothwenbig entweber ein ©ewanb gehabt

haben, baö über bie ganje ©reite beö ©rabeö auögcbrcitet war

unb ju bem bie Stingc gehört hatten ; ober noch wahrfcbcinlict)er

ift, baß in bicfcmörabc jwey SDicnfchcn, eine crwachfene Wer-

fen, vielleicht eine 2)lutter, unb ein Sinb, gelegen haben, ©er

Stein ift auf feinen Sali jufällig unb ohne ©ebeutung;
vielleicht baß er einem ber hier Svuhcnbcn ben £ob gegeben ober

jur ©ertheibigung gebient hatte.

2(n bem 15. September erfchien in bem vierten Jpügel*

abfehnitte nidftö, alö verfchiebne Sohlen, unb ber Slnfang

eineö in ben fünften Sfbfdjnitt beö Jgiügelö hinein gcl)enben ©rabeö.

w) 6. Tat. II, 11, (k, b.



4« Äap. V. SJierter $flfle(. — gfinfte« Stab;

lieber biefem ©rabe ftanb noch eine fdtlanfe junge 2Cfpe un&

ragte empor ein alter Sudienftumpf. ®et)be mujiten meggerduntt

roerben. ©ad gefdtah an betn l6. September. 9)ian begann ba-

191t bad 2lufgrabcn bed fünften Jöügelabfdtnirted, mdb-

ienb man jugleid) ben vierten bid auf ben gemadtfenen Wrunb

abtrug. 3n bem leßtern jeigfe fieb niebtd mehr, als 5' in NW
uon bcin 9)littelpuncte eine in ben geroaebfenen iSoben cingcgra*

bene fcffelartige 'Vertiefung, bic \‘ 7" in bem ©urd)=>

mcjfer breit ,
1‘ 6" tief unb mit Slfd)e angefüllt mar.

Slld man bet) jenem ©rabe fclbft tiefer hinunter arbeitete,

trat juerft an ben Sag eine mddftige Stohlenftdtte, eine

runbe ,
gegen ben Stopf bed tiefer unten befinblieben , von WSW

nach ONO jiehenben ©rabed hin ; unb bann erft marb fichtbar,

Uf W unter bein©ipfc(, bad ganj befonberd fcbmale, auf

ganj eigene SBeife an ber guftfeitc abgerunbetc,

nur febmaeb 7' lange unb l' 8" breite © r a b , bad fünfte
bed Jöügeld. "). ©ad günftige ©lürf mollte , ba|i gerabe bamald

fi<b mieber, ald an einem heitern Sage, ber ftreunbe viele »erfam-

melten; unb eine ungemeine ^-reuti^feit burd)brang alle, ald bie

verborgenen Jöerrlitbfeiten biefer mieber reifen Sobedftdtte allmdb-

lig in ben frifd)eften Farben hervor gldnjten. Cid bothen ftd) nehtn=

lief) ber «Reihe nad) ber gefpannteften Grmartung bar: «)

3 . ein in grünen SRoft gefleibeter er jener ald ring von

gemohnlicber 'Jerm p), fehr mürbe, lünglid) runb, unb über ein*

anber gefdtoben , fo baji er für ben fdjmalen Jpald ju meit getoefen

fetjn mu&, 4" 9"' in bem üange», unb 4" 3'" in bem Vrcite*

©urdunejfer jdhlenb;

unb inmenbig in bcmfelben eine engere in einen Sifenbrafjt

gefajite Seihe fchöner blauer Storallen aud ©ladguft q),

nod) .Sioralle an Storalle, nur, gleid)mic bad ßrj immer in grü-

nen Stupferroft gehülkt ift, alfo mit einer lebenbig gelben,

g o l b d I) n l i d) e n -Kinbe überjogen. ©ie blauen Korallen nahmen

fid) in bent; ©elb munberfd>cn aud. ©ie Uiinbe fd)eint aber burd)

ben SKoft bed (SifenbralRed unb bad ben Äoralten bcpgemifdjte 2)1 c-

n) <3. Taf. I, AAA. IV, c.

o) Taf. II, 5. flellt biefe« Stab mit feinem <3<f)mucte bar.

p) ©. Taf. II, 1».

q) Taf. II, 20.
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fall entftanben ju fepn unb bilbctc $uin ©heile fine ganj birfc

,

jebort» febr leichte fd)aumartigc 9)ta||e. 9tn bcin <2ifenbral}tc

fab man nod) bie SRcftc eines fdjwatjen metaKtncn
jpäcfcbcnS, bae bie bepben Gtnbcn bcefclbcn oerbunben batte,

©ic ©1 ab for allen felbft waren febr ungleich an ©repc, ©iefe

unb ftarbe, alte blau, (ebod) halb geller, balb bunflcr. Sic finb

fl cg offen unb cö fanben fid> fo gar 5 u> c i> an eiitanbcr

flegoffen e. 3brc 3abl betrug allerwenigftenö b r e p fi i g ; g a n

j

erhalten waren nod) ad) tjeben. SÖlan reinigte fic in 2Baf*

fer mit etwa» Saljfäure. 3" eieren ift aber ber ©rabt nod)

fo gut unb feft angereftet, ba|i bie febr oerbimnte Saure benfelben

nicht burebfrafj, unb ba|l man ben ©rabt in ben Sorallen laffen

mußte. 9iur eine «innige Sernfteinforalle r
) fanb flcf>

unter ben vielen ©laSforallen. Sie ähnelt am mciften ber fiinfen»

form unb mar gewiß ju ihrer 3<-’it eine große Seltenheit.

So tragt man noch beute einen befonbern Gbclftcin. Sie bat

nur 5"' in bem ©urd)mejfer unb ift 2"' bief. 3hrc ©effnung

ift fdnoadj 2'" weit;

b. unmittelbar unter bem J&alSringe bie SRefte einer ^aft=
n a b e l von 6 i f

e

n ; unb nod) weiter unten

c. eine ei fer ne Sd)na(le ober oielmcbr eine 2lrt .§af=

fen; *) — hierauf i' oon bem J£>al9ringc

d. d. jwep ganj fl ei ne nur 2" 1"' in bem ©urd)*

mejfer lange, unb 1" 10" breite erjenen 3lrmringe mit

©rennung unb 0d)lußfnöpfcn ,
t) 4" 6"' oon einanber , nod)

fel)r aufwärts ge ft eilt, glcief>n?ie auch ber Sopfring nodj

bepnabe geftanben batte; — unb enbtid) 2/ 3" weiter b«na t>

e. e. jwep erjene ^ußringc oon ber gewöhnlichen 2Crt,

l' oon einanber , oon oblllg gleicher ©rbßc unb $orm , ganj runb

unb nur 2" 11'" in bem ©urd)mcj|er babenb.

S3on bem Sfelette fanben wir nur noch äußerft geringe Spu»
ren : bunfle Streifen in bem afcbgraucn ©runbe. 33(oß unten in

ben ftußringen unb oben in bem JpalSringe, fo wie an ber bcfon=

bert locfern Stelle, wo ber Scf)ebel gelegen, fat) man nod) porbfe

r) ©. Tat. II, 16.

«) ©. Tat. II , 8.

t) ©. Tat. II , 29.
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Fafern von Änocgcn. Sa« Grab enthielt befonber« viel«

Soglen, unb jene meiße SOI affe, mit ber e« gleicg ben an’

bern Gräbern an feinen Diünbcrn verftgen mar
,

jeigte fieg Vorzug*

lieg rein unb fein aueg an ber (Stelle be« Jg»alfcÄ , bei bem J?al«ringe.

Sa« Sfelctt maß naeg ber Entfernung unb ber Kleinheit bet

SRinge allerboegftcn« k' 6" unb geiferte roolil einem fegmalen jun»

gen Frauenzimmer an. Sabin meifet befonber« aueg ber Segmucf.

Sin ber Slufgrabung be« fünften Jgügelabfcgnitte«

mürbe an bem 7. September fortgefagren, unb fogleieg niegt meit

linf« von bem legten Grabe ein etma« länglieg runber Segläu»
ber ft ein, von graubläulieger Farbe unb niegt febr großer J?ärte,

entbeeft. Er ift 2" 6" lang unb 2" 2" breit unb miegt 22 üotß.

Sarauf fließ man reegt« ober füblicg von bem fünften Grabe,

fübmeftlieg von bem Zentrum be« fpügel«, W 5" unter bem Gip»

fei, auf ein mcitere« Grab, auf ein f c eg « t e « «*)., bcjfen

jjänge 7' 4" unb bejfcn 23reite 2' 6" maß. 33on WNW naeg

OSO laufenb, lag c« fo, baß mir e« am beguemften von unten

gerauf öffneten. S« erfegienen:

a. 2/ 3" oberhalb be« untern Grabranbe« ein einzelner

erzener F u ßf' n 9 oon genmßnlieger Fo««/ *' »on ber linfen

Grabfeite. So einen einzigen Fußring allein Ratten mir bisher

niegt getroffen. Er mar fegon fegr mürbe, ganz runb, 2/// bief

unb gatte 3" qf" in bem Surcgmejfer 5

b. 2' göger ginauf ein Eifen, offenbar bie SRefte einet

Gürtelfegnalle, bie fe!;r von bem SRofte gelitten gatte;

c. i4" mciter bet linfe Jjanbring, unb q" fegief von

bemfelben, göger naeg bet reegten Seite zu ber re egte Jpanb*

ring. 23et;be länglieg runbe SRinge finb von Erz unb von glei»

eger Größe, fegr mürbe, ogne Segluß unb Trennung, alfo au«

Einem Stüefe, 2" qf" in bem Suregmejfer lang unb 2" 8"' breit.

3gr {Reif ift niegt gleieg birf, fonbern gat an ben vier Seiten Er»

gögungen; *)

d. SRefte eine« eifernen JJacfen« auf ber S5ruft;unb

e. ein J?al«fegmuef ganz «igenet 2tr t, ber in bie

u) 0. Taf. I, AAA, IV. f.

t) 0. Taf. II, 3.
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SBreifc und auf jmei JPiauptparthicn jufammengebnicf t mar : blaue

©laöforallen mecbfelten nebmlich rl>ei(ö mit au® erjenen

Sieben gebildeten und wn dem ©rimfpanrofte grünauöfe*

benben Korallen, w) tbeilömit au8€rjdral;t jufammen
gedrehten doppelten*) und einfachen Olingcben, y)

tl>eil® mit au® brciternßrjblecben gemachten cplinber*

förmigen Olingen, tbeil® mit fleincn eifernen Oting*

d> e n. 68 mar ein munderfatne® ©eminbe au® menigften® a t

»erfchiebcnen Oling = und Sorallenarten. ©ie Korallen, etma® bün*

ner, aber breiter alö die juleijt genannten, find befonder® mobl

erbalten , meil fie durch feinen (Sifendrabt, fondern durch irgend

ein andere® SOlittel, einen 'Jaden oder ein Sand, verbunden roa*

ren und durch feinen (Eifenroft gelitten batten.

3ur Sinfen de® .öaupte® lagen mieder drep «Sand»

ft ein che n oon bläulicher ftarbc.

23on dem ©felette felbft mar faum mehr etma® jti feben.

Sludh diefer Sodte fann nicht groji und muh nod) fetjr jung ge*

mefen fepn. Ueberhaupt febeinen beinahe lauter junge oder meib*

liehe Sörper in diefem Jpügel gelegen ju haben.

©er fech®te oder le£tc Slbfdhnitt biefc® J£mgcl® gab

feine Sluöbentc mehr. 6r mürbe an dem 8. (September auf*

gegraben.

w) ©. Taf. II , 33.

x) ©. Taf. II, 38.

y) ©. Taf. II, 15 unb 31.

«JUbelml: ein»b<iml loblmfcftgtl.
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6ec&$teö Äapitel.

35 1 e »eitern ©rdber be« gwepten &obtenl)«5 gelfi.

Uebcrjcugt, bafi aud) in bem jmcptcn Jftuget, ben man

fo balb »erlajfcn hatte, noch manches ju ftnbcn fcp, bemog id) bie

©efellfchaft ju bcmfelbcn juriicf ju fehren. Stell gefdwl) an bcm

10. September ; unb mir begannen bie erneuerten Ausgrabungen

dn ber SJiorbfeite. Senn man hatte bicfelbe bisher ganj unberührt

gclajfen, «teil früher in bicfelbe ein bcppeltcr Sinfchnitt nach bcm

SDiittelpunctc bcS JpügelS gemacht roorben mar; unb man fürd)»

tete, eS möchte in ihr alles jerftbrt fepn. Sin § u d) S nelnn(icf)

hatte feinen jßau in bem Jpügel angefangen ; meil ihm jeboef) bic

aufgetragene Srbc ju lotfer ober mol;l auch ber Geruch berfclbea

jumiber mar, ben Jöüget micbcr ucrfa|Jcn. Später aber gerictl) ee

in eine ft-allc ; unb nad)bettt er bic eiferne Äette , an mel<hc jene

befeftigt gemefen mar, burchgefprengt hatte, fo flüchtete er fief) mit

ber Salle in fein in biefem Jgmgcl angcfangeneS Slohr. Sie Salle

mit bem Spiere mieber ju bcfonimcn, hatten bie Sorftleute »on

oben herab in ben Jöüget gegraben, ©omar ber eine Sinfdjnitt

entftanben. Auf mclche 2Beifc ber anbre feinen Urfprung be-

fommen hat, ift unbefannt.

Sic ßrbe, me(d)e mir felbft auSgegraben unb aufgemorfen

hatten, muffte vor allen Singen meggeräuntt merben, baff mir

nur micbcr ju graben anheben tonnten.

Sie eigentlichen Ausgrabungen felbft nahmen

auf biefe SZBeifc erft ben 11. September ihren Anfang, unb bie

©rabenben erreid)tcn balb ben natürlichen 33obcn. 9lur an ber

einen Stelle mellte berfelbe burdjauS nicht erfcheinen; eS ging oicU

mehr ein tiefes auSgefülleteS iiod) in bcnfelbcn hinunter;

unb bie Arbeiter maren mit bcmfelbcn bcfchäftigt, als id) mit

einer ©cfellfchaft oon Steunben in bem 2Balbe erfd>ien.

jBmcp anbre ©cfcllfchaften merther S*eunbe fanben
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fiefe auch noch ein , unb alle münfthten bic (Eröffnung eines ©ra»

beö ju frt>ancn. SlUein beftimmte g e i
<fe e n eines, felgen roaren

noefe nicht ba. 3cfe ging mit ben fremben fyreunben , bcnfelben

unfre -öügel ju jeigen; alö Sari , mein f[einer Sofen, herb«) geeilct

Eam , mir an ju fagen , bafe bic Slrbeiter meine ©egenmart wünftfe*

ten. 3 tfe begab mich ohne SSerjug ju bcnfelben, unb, inbem fic

miefe foglcicfe auf bic <$arbc beö SÖobcnö aufmerffam maefeten,

fpraefeen fie : "Sehen Sic! maS ift baS?" — ""(Sin ©rab,""

—

mar meine beftimmteftc Stntrcort. Senn in bem feften hellen

geroatfefenen SBoben erblicfte man in einer anfefenlidicn Sang« hin

nid)t nur bie butiflc harte rotfegdbc (Srbe, melcfee oft

bie äufeere Oberbccfc ber ©rdber gleiefefam auSmacfet, fonbern auefe

längs bcrfelbcn einen fefemarjen Saum von fi o h len,

fo ftarf, roic iefe bcnfelben bisher noefe gar nid)t gefehen hatte.

3<fe liefe foglcicfe mit SBehutfamfeit tiefer graben, mährenb bie
s
Jiacfe=

riefet non ber (Sntbccfung eineS ©rabeS fiefe auf ber Jrwgelftättc

verbreitete unb bie jahlreicfe Slnmefcnbcn fiefe ringS um unS her

verfammelten; unb jene fefemarj umranbetc bunflere Stelle gemann

» immer mehr bie unverfennbarftc ©eftalt eines länglicfecn fßicrecfcö.

SJJun jmcifcltc niemanb mefer an einem ©rabe unb bie Jpaft ber

Slrbeiter liefe fiefe faum mehr jügcln. (Sine Äaefe, bie feätte nur

ftfervaefe fefeärfen follen, fuhr ju ftarf in ben 2}obcn, fo bafe cS

laut flappertc. Sie hatte einen bohlen Sefecbcl getroffen

unb bcnfelben jum Shcile cntblbfet. Ser -fncb hatte ihm jeboefe

burefeauS nicfetS gethan
; fo feft mar er noefe. üautcr 3ubcl ftieg

auf in bie Siufte, bafe eS in bem Jöalbe umher micbcrhalltc. 3cfe

liefe ben Soben völlig reinigen unb bic Sberfläcfee mit einer gan$

reinen glatten blinfenben Scfeippe abfefeärfen. 955ir featten nun

vor unS baS vottftänbigfte ©rab, baS vierte biefeS
ü g c l S “) , bas foglcicfe gemejfen merben fennte. (SS hatte

8' 9" in ber Sänge unb V in ber ißreite. SBclcfee ©rbfee I
—

gin immer fehr thätiger §reunb fam nod) hierüber. (Sr legte

fclbft mit -öanb an unb bie Slrbcit ging um fo raftfeer vormärtö:

einer beeiferte ben anbern. Unb immer mefer trat in bem ©rabe

fecrvor bie nod) ganj erhaltene grofee ©eftalt, mcltfee bie Slbbilbung

Taf. I. i. unS vor bie Singen ftcllt. .£crr & öfter b), bcin mir

a) Tat. I. AAA. II, d.

b) 3«&t 'Pfarrer in palmbad) bei) SarlSrube.
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olle bie (ebenen unb guten Beiebnungen verbanfen , war fclbft zu»

gegen unb hat jenes ©felett auf baS getreuefte , wie es nod)
, halb

erhaben aus bem SBoben gearbeitet, an feiner ©teile rubetc, ab»

gezeichnet.— ©o feilte man immer feglcicf) einen gcichner haben !
—

©och bas alte fraufc ©erippc hatte nichts AnjiehcnbeS unb con«

traftirte fehr gegen bie feßönen meiftenS jungen unb blithenben ©e»

ftalten, welche ftaunenb um baöfelbe her einen lebenbigen .Streik

fd)lojfen. ©ebief auf bie linfe ©eite fenfte fi<t> ber fahle biiftre

©d)cbel mit ben tiefen Augenhöhlen. Seine Vanbc hielten mehr

ben Untcrfiefer, ber fiel) tief gefenft unb fo ben IRadjen weit geöff»

net hatte, ©erfelbe hatte wahrhaft etwa? VeftialifcheS. ©er rechte

$uß war aue ber ©elenfgrubc los , unter ber bie red)te £anb lag.

©aS Oberfchenfelbein beöfelbcn bog fiefo in fdiräger IRicfatung über

ben gerabe ausgeftrerften linfen ftuß vorwärts , währenb bie bet)»

ben iRöhrenfnocben beS UnterfchcnfelS fid> wieber rücfwärtS jogen.

(SS mad)te fo ber rechte ftuß einen ftumpfen SBinfel über ben lin»

fen; unb eS war, recht augenfd)einlich , unmöglich gewefen, bem

Ueidmame bep ber Seerbigung bie gerabe Stießtung ju geben,

welche bie lobten bisher fonft hatten. Vielleicht baß einftall, ein %

©toß, ein SZBurf ober ein -öieb ben ftuß aus ber Pfanne getrieben

unb gelähmt hatte, unb ber tobte Vefchäbigte an biefer Verlegung

geftorben war. Allein wie bem aud) fet) , baS ©felett hatte nicht

bloß jebe ;K i p p e unb jeben 2Birbelfnod)en
,
fonbern aud) jebeS

Singer» unb $ußfnöd)eld)en nod). 21 (fo erhalten hatte fid)

bisher noch fein ©erippc gefunben, unb fanb fich aud) nachher

feines mehr. Vloß baS Vccfen war wieber etwas verfehrt; wir

fonnten in bem Uebrigcn alle 9Jfaße nehmen, ©ieüänge beS burch

bie Seugung fehr verfürjten ©felettS betrug noch völlig 6' unb

von Schulter ju Schulter maß bie SSreite 16". ©ie Änocßen hat»

ten fclbft nod) eine gute unb feftc S'ügung, als wir fie auS

einanber löfeten, unb ben ©cßebcl unb bie 2lrm» unb S' ll ß=

röhren alle, fie auf $'u bewahren, jufammen legten, ©ie
gähne auch verbienten wieber alle Vewunberung

: fie waren noch

alle 32 vollfommen ba, ganz unverfehrt, hatten bie beftc ©lafur

unb ftanben auf baS regelmäßigfte. llnb boch war biefeS baS

©felett eines ©reifes von fed)jig bis fiebenjig 3al)ren. c
)

c) #err geheimer Statt) Siebemann in ^ceibetberg, bem icf) aud)

biefen ©djebet unb bie ©ebeine jut Slnfidjt mittheilte, fdjreibt mir

i Googl
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93on Gifen ober Grj , von SDSaffcn ober ©dmiucf
, fanb fid)

bei) bicfem ©Pelette buritjauö nicht*. Gb mar amf) nid)t bie ge»

ring fte ©pur eine* il)ietalleö , nicht ber niinbcftc »toft ju bemerfen.

©er Sobte mar völlig unbcmaffnct unb ungcfcbmücft becrbigt mor»
ben. Sdlcin aujfallenb mar bie ganj ungewöhnlich grofje

1 ü)t en ge b e r S o h l e n , bie fid) überall in biefcm örabe unb vor»

jüglich an ber linfen ©eite beö @df)ebcß bcfanben. er mar ganj

fchmarj von benfelbeit. 3lud) glaubten mir über betn Raupte ver»

meberte* .$o!j beutlid) ju erfennen. Vielleicht bafj ba&fetbe blof

mit einem l)ö(jernen ©d)ilbe bebecft gemefen mar.

©ie 3iad)t breitete ihre fchmarjen Jittidie immer mehr über

bie immer büftrer merbenben Säume beb Sßalbe* unb aud) biefer

frohe Sag hatte (ich an bie enblofe Sette feiner entfeffmunbenen

SBrüber angereil)t. SDiit beni Vorfafce, in ber Jrühe beö näd>ften

Sageb auch bab Grab felbft nod) näher ju unterfudxn
, fuhr ich

• mit beit fehr befriebigten Jrcunben nach ber ©tabt jurücf. 9?ur

ber eine bcrfelben vernichtete auf bie ©efcHfcfjaft unb bab Jahren.
Unb alle an löblichem CSifer für bie Grhaltung beb ©cf>ebelb über»

treffenb, trug er felbft bab fernere noch mit frifcf>cr Grbe ganj an»

gefüllte 3Jienfd)enhaupt burd) beb Höalbeb nächtliche* ©unfel. Sie
2lrm » unb Jufröhren hatten mir bei) unb in bem 2Bagen. (Sb

t»ar fdion fpät unb bie Slrbeiter hatten mir febon frülier entlaffen.

Voll Hoffnung für ben fommenben Sag jeichnete ich bab ju»

le^t Grjäblte noch auf, unb unruhig legte ich mich nieber unb fcf)(icf

ich- ©o fehr fann ein Gegcnftanb
, bem mir mit ganjer ©eele

unfre Shätigfcit meihen , unb in bem SBad)en unb ©cf)lafcn be»

fchäftigen

:

(Stroa* fürchten unb hoffen unb forgen

ffituü bet ffltenfcf) fflt^tn lommenben Slorgen

,

®aß er bie ©djroere W8 ®afepn« ertrage

Unb bab ermubenbe ©ftidjmafi bet Sage,
Unb mit erfrifdjenbem ©inbeSroeben

Ätäufelnb bewege bab ffoefenbe Heben. d
)

Gl;e ber Sag noch graute, mar ich an bem 12. ©eptember

mieber mach , unb um fünf Ul)r führet« ich felbft bie Arbeiter ju
~

i ,

wenigflenb: .Sie fmb oon einem ÜHanne oon großer Statur unb non 60

bib 70 3abren.*

d) ©chiUet'b SBraut oon IKefffna.
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ber -Cmgclftätte. ßb mar noch bie ^Richtung unb £iefe beb bereit*

geöffneten ©rabeb gu beftimmen : baffclbe ging V von bem nörbli*

d)cn JRanbe beb.f>ügelb gerabe seit O nach W, unb gmar giem*

lieft in ber SRitte beb Jjmgelb , i> 1" tief in bem gemadffenen SBoben,

alfo 9' unter bem ©ipfel. ;3en bem Steinigen beS ©rabeb fanb man

aud> nicht einmal ein ®teinchcn , nod) roeniger fonft etmab. 9?ur

bie Sohlen unb 2tfd>e gingen burd> bab gange ©rab , aud) an ben

®tcllen oben unb unten , reelle bab @felctt nicht erreichte, ©ab
©rab mar alfo guerft mit einer Uagc von Sohlen unbSlfche belegt;

bann mar ber Sobte in ba jfelbe gebracht, unb barauf mieber mit

Sölden unb 2lfd>e gugebeeft morben. ©en leptern verbanft ohne

alten 3'f eifei bas ®felett feine gang befonbere Erhaltung.

©leine djauptforge, bie mid) eigentlich fo frühe in ben SZBalb

getrieben hatte, lenfte fid>, nad) beenbigter Unterfuchung beb ©ra*

beb, auf bie gefunbene ©effnung gu ftüfsen bebfetben in

bem gemachfenen jRoben. 3d' lieh ben lebtern ringb umher reinigen,

unb ehe noch bie 0onnc bie gange dWlfte ihres Kaufes vollenbet hatte,

ftanb ein großer Sreib c
) in bem natürlichen söoben vor mir

,

rothbraun an bem Dtanbe unb inmenbig mit ber gcmöhnlichen

©raberbe aubgefüllt. Unb fübmeftmärtb von bemfelben f) gogen

bie 9t a n b e r ein cb ©rabeb hinaub in ben ba nod) hod)ftehcn*

ben (noch nicht abgetragenen ) ßrbflog beb .ftügelb hinein, ©er

Srcib beutete auf ein ungeheureb t?odf>, in bab hinab man irgenb

etmab verfenft gu haben fchien. Unb mie biefer Sreib fi<h )u ben

$-üfien beb vierten ©rabeb befanb, fo entbccften mir gu unferm

nod) großem ßrftaunen auch oberhalb beb djaupteb bebfelkn ben

Slnfang eineb fold)en g m e p t e n Srei»
f e b, ß) — ßb mar aber völlig ©littag gemorben, unb id> muhte

nad) -£>aufe, um ben @d)ebcl utgfcbie ©ebeinc jeneb 0feletteb beb

vierten ©rabeb gu reinigen unb mirüernfteinfirnih gu überftreichen,

fie alfo vor ber fo gerftörenben ßinmirfung bec Suft gu bemalten.

3<f> gab ben Slrbeitern blop noch ben Sßefehl, bah fie ben S3oben

eben fo bib auf ben natürlichen ©runb meiter faubern füllten, mie

fie bibl)cr unter meiner Leitung getl)an hatten ; bah auch her gange

Umfang beb gmepten Sreifeb völlig hervor trete.

e) Tut. I. AAA, II, c.

I) <3. Taf. I. AAA. II, I.

p) Tat I. AAA. II, g.
' - t)

V
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©od) ber g-reunb, u>cld>cv für tcn 9}acbmittag Cie 2luffid)t

über bie Arbeiter übernommen hatte, marb, alö er ,u benftiben

fam , von bent oorliegcnbcn © r a b , bem fünften beö
^ügele, ju fel)r angejogen unb tief} bcjfen SRdnber »veiter ocr*

folgen. Sie batten halb ein Gnbe, inbem fie fid) nur faum 3' in

bie üfänge unb 2' 7" iu bie sBreite crftrccftcn. ©ie Äürje bicfcö

©rabeö mar auffallcnb. Unb inbem eö gebjfner mürbe, jeigte fid),

auf bem gemaibfencn 33oben , nur ein balbeö ©feiert, baö

bloß oon bem Raupte bi» ju ber linfen Jöanbmurjel, b. i. in einer

l'änge oon 2' 8", noch ba mar. Gö jog oon WSW nach ONO
bie an ben Dianb beö erften fircifee unb mar an bemfelben mie

abgefd)nitten. ©a» © f e l e 1 1 batte aud) nur no<b ben o b e r n

Sbcil beö redjten 2lrmeö unb mar febr oermefet. 9)lan fab me*

ber SRippcn no<b SBirbcl mehr, unb and) nur baö -P'interhauptmar

nod) feft. Sie ß a b n e fanben fid) jeboeb noch inciftcnö unb jmar

ooUfommen gefunb, biö in bie 21>urjeln binein. ©er febbnftc

©cbinelj überjog il;re fronen, ©aö maffenlofe ©felett batte nur

menigen ©d)tnucf, aber fehr fdjbnen: rcctjtö oon bem Jg»alfc lag ei*

ner jener biefen engen eifernen Slinge, unb mitten
* auf ber 23 ruft eine ooUfommen erhaltene mit einer jRofette auö

einer gppöartigcn SHRajfe gefdnnücfte offene 4?aftnabel oon
Gr j. ©ie l i n f c -ö a n b m u

r

j e

l

umfd)loß, ein ftarfer gan, eigenö

faconnirter gleicbfallö e r j e n e r IR i n g. i> ). (?r ift (änglid) runb

unb bat nur eine fehr mäßige ©rbfje , nebmlid) einen ©urebmeffer

oon 2" V“ Adlige unb oon 2" Breite, ©ie JRdnber feiner ©d)(uß=

fnöpfc finb oorn concao. ßur linfen ©eite beö Jjaupteö

fanb man nur Gin e i n j i g e ö , aber mehr alö gembbnlid) groffeö

© a n b ft e i neb e

n

mit sf)ünctd)en oon ©(immer : eö ift nelunlid)

l" 8'" lang unb l" 4" breit. Sein Sufall har eö in biefe mit fo

oielem ftleifte oon jebem anbern ©teineben gereinigte ©raberbc

'gebraebt.

3«b batte inbejj ben 0d)cbcl unb bie ©ebeine gereinigt unb

mit üßernfteinfirniß angeftrieben. 2Uö ieb gegen 3lbenb mieber in

ben Uöalb fam , mar jeneö ©rab febon geöffnet. 3<b forgte, bafi

bie $läd)c beö jmeiten Svreifeö nun aueb gereinigt mürbe,

©a trat berfelbe »öllig, unb ^mat alö ein ©oal beroor. 3<b

h) ©. Taf. II, 21.
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nahm noch bie ©lafe bepber Äreife : ber crfte völlig runbe
(>atte in bem Surchmcffer 10' 7"; ber anbre ovale mar li' 1

1"

lang unb in ber ©litte g' 2"
, fo mie in bem Surchfchnitte jmi*

fchcn ber ©litte unb bem nerbtidjen (Enbe 8" 2", unb in bem

Surchfchnitte jmifchen ber ©litte unb bem füblidjen Snbe V iO“

breit. Sie Gcntra bet)ber Streife maren 13' 4" von cinanber.

2Sir gingen voller Srroartung nacf> Jjhaufe. 2öab feilen

biefc bepben (Sirfcl? 2Bober bie (Erlernung eineb nur
falben ©feletteb?

Stubgegraben hatte man fchon etma 2' tief jenen erften

großen völlig runben aub lauter aufgefüllter (Erbe befteben»

ben Äreib, als icf> an bem 13. (September mieber bie Jpügel-

ftätte befud)te; unb ba man ju graben fortfuhr, fo fanben ftd),

nod> l' tiefer, gerabe an ber ©teile, mo bab fünfte ©rab hätte

in ben fircib hinein reichen müjfen, verfchiebene @ tjücf e

$ n o ch'e n r ö h r e n. <Eb maren bie übrigen Jhcile beb nur halb

vorhanben gemefenen ©feletteb. — Slllein mie flnb biefelben in

fo(rf>e Scefe hinab gefommen? — Sab ©rab ift offenbar fpätefr

alb bie eirfelförmige Scffnung gemacht morben, unb bie (Erbe,

mir welcher jene aubgefüllt mar, hat fid> fpdter gefegt. Sie 2lr*

beiter verficherten mich einftimmig / eb märe noch nicht gar lange,

bafi in ©inbbeim ein großer Särmen gemefen fet> , ber mittlere

ber brep 33ücfel, b. i. eben unfer Jpügel, märe jufammen getagt.

(Er hatte auch in ber Shat oben eine Vertiefung, unb inbem

nun bab ©felett jur Jfhälfte auf bem gemachfenen ©runbe
lag, ber fich nicht fefeen Ponnte, unb jur Jhälfte bie in bie

Seffnung eingefüllte (Erbe ju feiner ©runblage hatte,

bie fich ungefähr 3' tief feßte ; fo mürbe baburch ber untere Sheil

beb ©feletteb abgebrüeft unb mit in bie £iefe genommen.

Sod> ju ber Seffnung ober Slubhöplung felbft!

©lan Ponnte ganj beftimmt bie runbe Jßanb berfelben unterfchei«

ben: bie anberb aubfehenbe aufgefüllte (Erbe mar an berfelben

l o cf e r e r , alb in ber ©litte , unb fiel bep bem Slufgraben von

felbft von ben feften SRänbcrn beb natürlichen 23obenb ab ; ja fie

l;att« hier unb ba völlige Uücfen unb SRifse, fo baß man mit

ben ©chaufeln hinein Ponnte; mar auch von fei) r gemifch-

jer 5-arbe. Ungefähr 3' tief unter, bem .
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unmittelbar unter jenen ©cbcincn, fanben mir eine ganje Sage
t>cr meinen aus @anb unb (Eifcncrj bereiteten
<£rbe, bie,fmenn man jugibt, bah bic cingcfülltc (Erbe ftd> gc=

fejjt batte, unleugbar einft jener jOeffnung jur ©ccfc biente unb

wobl, alö majferhart, baS (Einbringen ber $-eutf>tigfeit batte »er»

f>ütben follen. 33>aS jeborf) bie II r f a cf> e mar, bah ficf) bie (Erbe

f o viel unb jmar mit (E i n e m SW a t) I e gefegt bat, läfit ficf)

nicht auSmittcln. (ES mar vielleicht unten eine Höhlung. — 3"
ber ©ejfnung fanb man jcbocf» burcf>auS nichts, als jene öe»
beinc, tuet unb ba etmaS Sohle, ein 0tücf<hcn ge-

brannten Sbon unb einen rohen runben ftcuerftein,

ber febr gut fteucr gibt, tlnb mir marcn fchon bie ganje Jgbl)t

eines SWanneS tief hinab gefommcn unb noch marb fein gemach»

fcncr 95oben unten fichtbar. ©aS ©unfcl eines heran nahenben

©emitterS verbitterte ben fich fchon febr ju feinem (Enbc neigenben

(Jag ; ein gemaltiger 0turm bemegte bie raufchenben JBipfcl bet

93aume; ber Wegen fiel in ferneren Jropfen l;erab. 2Bir muh-
ten bie Arbeit befchliepen.

3mmer tiefer, ben l4. September, in jene einft gemefene

(E^cavation hinunter grabenb, erreichten bic Slrbciter enblich

l (

y

unter bem Soben ben roirflichen gemachfenen ©runb ; ohne

jeboch irgenb etmaS (BemerfenSmertheS ju erlangen. Wach fo

vieler vergeblichen Arbeit mürbe fo baS Socf) mieber jugemorfen,

um nur bie viele auSgegrabene (Erbe unterjubringen , bah man
weiter fort arbeiten fonnte. ©rep (Staffeln roaren an ber

W o r b f e i t e in ben gemachfenen 25oben eingehauen gemefen , bah

man auf biefen in bic Gjcavation hinab fonnte ; unb biefelbe

mblbte ficf> inmenbig unter bem iöoben, wie ein ÄeUerhalS , nach

ber Sübfeitc hinein.

2Bir verfolgten nun bie ftläche ober ben gemachfenen ©runb

mieber unb fliehen ungefähr 8' von bem Jöeftranbe beS J^ügelS

unb in ber ÜWitte ber rocftlicf)cn JPujgelfcite auf ein ferneres ©rab,
auf baS fechStc beS J£>ügelS. •) l' tief in bem geroachfe*

nen ©runbe, alfo ungefähr 8' tief unter bem ©ipfel ,
jog fich

baSfelbe, V 6" Soll lang unb 2' breit, in ber Wichtung von S

i) 6. Tal. I..AAA. U, h.
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nad) N bin. ©ie Erbe in bemfelben war befonberd totfcr, unb

ber untere £beit bed ©feletted, meld)ed mit ben

ftüßen bießmabl hart an bie untere Eirabedmanb
fließ, mar noch jiemlid) erhalten; btr obere Sbeil bargen, bet

6" fr" pon bem obern ittanbe bed ©rabed entfernt mar, fcl>r jer=

ftört. ©elbft bic Sahne, bie nod) ein pollfonunener ©d)me4 um»

jog, bottfn meiftend an ben nid)t burd) bcnfclben gefeilten Jl^ei»

len gelitten, ©ad ganje ©felett maß V meniger fr" unb lag

poltfommen gerabc ba auf bem SRüifcn. ©ein@cf>mu(f

mar böd)ft ärmlich: ed batte iucf»td , ald an bem rechten £>b re

bad einfaebfte ©brringdtKn, bad firf) benfen läßt, ein fleincd

©tücfchen runb gebogenen Erjbraht, unb unterhalb ber

SBruft eine ciferne JP»aftnabeL Sohlen maren in bem I

@rabe beynab gar nicht; aber jene roeißc bereitete ganj

per härtete SDtaffe befanb ficb befonberd oben an bem Raupte

unb unten an ben ftüßen , fo mie an ber rechten ©eite bed ©fe»

letted. —
2Bir batten an ber SB eff feite bed ^ügeld mieber SKaum

gemonnen, unb ed fonnte an berfelbcn mieber fd)neltcr fortgear«

beitet merben. Stilein cd mar bie ftrage, mad an ber ©ft feite

gef(heben folle: ob auch bie bort gemefene ooaleEjcaoation
mieber aufjugrabcit fey ; ba man in ber roeftlichen cirfetrunben

fo gar nid)td befommen hatte. — Um auf feinen Salt ctmad ju

perfäumen, befd>loß man, auch bie ooale ju untcrfuchen.

Unb ed jeigte ftch auch über biefer mieber jugemorfenen Sludböb*

lung, menige Bolle fd)on unter bem gemachfenen S5oben, jene

überall menigftend 6", oft ö unb 9" biefe meiße

©eefe aud ber fünftlich bereiteten 2)1 affe pon ©anb unb Ei»

fenerj.

Slld man an bem 15. ©eptember bie opale Ejcaoation mieber

aufjugraben fortful)r, erftaunten mir, mie fef;r fchief fich

auch biefelbe an ber ©übfeite in ben gemadjfenen
SBoben hinein bog. Ed erfchien jebod) nichtd SSefonbered,

ald ungefähr 2' tief in bem '.Beben unb in ber 2)titfe ber Slud*

hM)lung eine runbe, ungefähr 14" in bem ©urcbme|Ter betra»

genbe, ©teile mit pollfommenen ftarf riechenden

Sol;len. ©ad fteuer muß fehr heftig gemefcn'feyn, benn man
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fanb um bie lobten her ©teilen, an benen ber Sehmboben ganj

rotl) , mie biß ju ©aefftein, gebrannt mar. Unb auö ber ganzen

£>effnung flieg ein branbiger ©eruch empor, gleich als ob man

fiaub ober ©froh angejünbet batte.

9?ad>bem bie Slufgrabung an bem 16. ©eptember, als an

einem ©onntagc , auögefeljt morben mar, nahm fte an bem 17.

©eptember mieber ihren Fortgang, unb jene Sjcavation
gewann immer mehr bie ©eftalt einer völligen Jpöble ober eineö

frummen SellerhalfeS. Srft I2'3"unter bem geroachfenen

©oben umher erreichten mir benfelben in ber SluShbblung. 3“*

»or mußten mir jeboefj noch eine jroepte Sage jener fünft*

tid> bereiteten meijjen Srbmaffe, unb jroar ungefähr 7'

tief in bem geroachfenen ©oben, burc^bauen, unb biß ganz unten

f)inab zeigten fief> nod^ Äol^len mit 2Cfd>e unb f leinen ©eher*

benftücfchen von gebranntem Shonc. 9tuef> jener bran»

feige ©crud) bauerte immer fort, ©ie ganze urfprünglicfee ©eftalt

feer Sfcavation mar enblidf) ben Stugen bloß geftellet: vier in ben

geroachfenen ©oben felbft eingebduenc Slbfäjje führ*

ten auch in fie an ber Ulorbfeite hinab k); unbjmar fo baji,

wie fte an biefer ben Olaum ber J^öble vrrminberten, ftch biefdbe

in gleichem SDlafje an ber ©übfeite in ben ©oben hinein ermeiterte 1);

unb bafj bie Jg>öf>le unten eine längliche ©runbfläche von q 5"

©urchmeffer (von N nach S) hatte. 4' 5" über ber lefetem, in ber

'iOlitteber ©übfeite ber unferirbifeben SJuShbhlung, ging eine f leine

£>effnung ober Sichre V lang ganz in horizontaler Dichtung

in bie natürliche ®rbe hinein, ©iefe IRehre mar nod) ganz offen

unb gar nicht mit 6rbe au&gefüKt ; man fonnte bie Sinne unb Jäauen*

helme in biefetbe fteefen. ©ie hatte, roie ein@emö(be, unten eine

tO" breite gerabe horizontale fläche unb befchrieb bann über biefclbe

einen ungefähr eben fo hohen ©ogen; HBährenb bie Srbe beS

ganzen J^ügelS fel>r troefen, ja bürr mar, griff biefe iT'ejfnung

fiel) ganj feucht unb fchmierig an, fo baj? bie Erbe an ben

Ringern hängen blieb unb man fid) fchmu^ig machte. Ölerf«

mürbigeS fanb man bod> burchauS auch in ber le^tern

k) TbI. I, D, a, ben Ebrtfi biefer fetung oon oben.

l) §>. Taf. I, D, b, ben jDunbfcbnitt berfetben.
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©effnung nichts. ©ic HauptmcrPwürbigfcit waren
biefe nod) nirgenbS alfo in £obtcnhügcln
entbecften (Pjcaoationen felbft. ©ic auSgegrabene @rbc

batte ficf> ringe um bie (efeterc StuShöblung hocf> aufgcthürmh

Stucf> fie mußte wiebcr in bicfelbc geworfen werben; baß man nur

weiter arbeiten fennte. — ©er geroad>fenc SBoben fenfte ficf>

febr nach bem SRanbe beS Jg>ügeld, wcnigftenS l ' tief ab-

wärts, unb oertiefte ficb jugleich in ber SDiitte Pcffel«

förmig.

fiange mußten wir harren, bis cnblich an bem 18. «September

(ich unS wicber, nicht Sin ©rab nur, fonbern jwep ©rüber I

jugleich an bem fübweftlid>cn SRanbe beS Hügels barftclleten.
'

©aS eine war fd)on oollPommen Fenntfid) an ben bePannfen

SRänbern; baS jweptc war erft balb ju flauen. 3d> ließ ben

(ErbPlofs, ber nod> l)od> über bemfelben ftanb, hinweg nehmen;

unb cS traten nicht nur bic Stänber biefcS jwepfen ©rabeS hcroor,

fonbern eS erfd>icn auch noch ber Slnfang eines britten.

So nahe bepfammcn hatftn wir bisher noch feine brcp ©rüber

angetroffen. Sic alle ju öffnen, war für bie noch wenige übrige

jgeit eines fdjwachen halben JageS ju viel. 3<h ücß nur bie

bepben erften ©rüber untcrfud>en.

©aS üußerfte berfelbcn , baS fiebente b e S H ü *

ge IS m), lief, fr 7" lang unb 2' l" breit, alfo furj unb

fchmal, ungefähr 5' oon bem fübweftlichcn JDÜgclranbe, »on SO
nach NW unb enthielt ein 5' 10" langes SPelett. ©iefeS lag

fchief in bem ©rabe: ber&opf an ber rechten unbbieftüße

an ber linPen Seite beSfelben. ©er Schebcl war befonberS tief

nach ben Halswirbeln ju hinab gebrüeft ober vielmehr etwas
aufgerichtet, weil baS ©rab ju Furj war; fo baß man befon«

berS baS Oberhaupt fal). ©aSfelbc war mürbe, ber ganje Schebel

bünn, unb baS SPelett fchon fel;r von ber Sßerwefung angegriffen.

SOlan crblicftc nur noch ben Schebel mit ben jerbrochcncn gähn«

laben unb bie Hauptfnod)en ber Strme unb $üße. Sluch oon

Schmucf jeigten ftch nur wenige ©inge: an ben Stellen ber bepben

©hren jwcp jener altcrcinfachften ©hrtingchcn auf runb gebe«

- N
t

m) ©. Tttf. I, AAA , II, i.
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genem ßrjbral)tc, unter bem linEen Stnrringc an ber @d>ul*

ter bie SRefte einer eifernen J£>aftnabel, unban bem red)*

ten Sberarmbetne über bem (Sllenbogen ein mit fernem ©rün*

fpanrofte überzogenes unb nur burd? benfelben fict)tbareS äufierft

f (eines er jene SRägelchen, an bem man nodj baSÄepfchen

unb ©pi$ch<n beutlich unterfdjeiben fonnte unb bae offenbar an

ein Strmbanb oon Sebcr ober fonft einem meinen ©toffe befeftigt

gemefen mar. ©enn noch erfannte man einen ©treif oon
bunfler $arbe, melier/ als ber lefste SReft eines oermoberfen

SlrmbanbeS, um bie Änoch«nröl) r « herum ging. ©aS ©felett

mafi oon ©cf>ulter ju ©dmltcr faum 14". SS mar ein junget

ober n>eib(icf>er Sörper.
,

©aS anbere ungefähr 8' oon bem -öügelranbe entfernte

©rab, baS achte beS £ügel$u), mar mef)r ein*

märtS nad) bem SOtirtclpuncte beS J?ügelS ju in ben gemaebfenen

23oben, unb jrnar l' 4" tief, eingeftodjen. (ES jog fitf) 2' 5" fang

jur rechten ©eite beS oorigen ©rabeS hin unb ging mit feinem

übrigen Sh«ü« über baSfelbe hinaus, ©eine Stiftung bchnfe fich

auch oon SO nach NW hin; feine gange mafi 6' 3", feine iöreite

2'. ©er groifchenraum jmifchen bemfelbcn unb bem fiebenten ©rabe

betrug nur 6". ©aS ©felett füllete nicht bie Sänge beS ©rabeS

auS , inbem eS nur 4' 9" mafi. ©aSfelbe mar aber mit befon*

berer ©orgfalt gegen bie Serftörung gefd)üftt, unb oorjüglid) mar

beffen noch mohl erhaltener unb burd) feine frifche röthliche Knochen*

färbe ftcf> auSjeid)nenber ©chebel in jene roeifie SÖiaffe oon
0anb unb Sifenerj fel>r eingehüllt. öS mar oon einem jun»

gen SDfenfchcn unb ber 2lu6brud) beS lebten SBacfenjahncS mar noch

nicht erfolgt, ©ie liefern zählten erft je oierjehen Sühn«*

Sur finfen ©eite beS JpaupteS lag in ber SBreite, mit

bem 23ogen nach unten unb mit ber 3iabel nach bem .Raupte ju

gerichtet, eine f lei ne Jrtaftnabel oon Srj, 1" 8"' lang

unb bo<h/ fo wie ungefähr unter ber 33 ru ft höhle auf
einer grojjen menigftenS 2" 10"' langen cifcrnen J3aftnabel,

mit ber ©piße nach unten, eine 2" 3'" lange unb 8"' hol)«

$aftnabel oon ßrj. •») ©er linfe 2lrm mar nach bie»

n) S. Taf. I, AAA

,

II, k.

o) Taf. IV, 6.
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fen bepben fabeln i^in gebogen unb machte einen ftumpfen

SBinfel.

2lud) jeneß brittt © r a b, baß neunte beß Jp ü *

g e I ft p), würbe an bem 19. September oon ber eß bebeefenben

®rblaft frei) gemalt. Ungefähr V oon bem SRanbe beß Jfjügelß

(ag eß nun oor unß ba. ©eine Sänge unb Breite fiel mir
fogleid) auf, benn eß mag oollfommen V 10" in ber Sänge unb

Sb' 9" in ber SBreife. 3<h lieft fogleid) aud) bie Sief

e

fudjen unb

biefe mar ganj ungewöhnlich, benn baß ©rab ging 2' 5" in

ben gewachfenen SBoben hinein, ©eine SHänbcr waren roieber felgt

mit jener weihen 9)taffc beflciftert; unb mit berfelben mar
aud) ber ganje obere 2 heil beß ©feletteß übergojfen; — id) fage:

»über g offen,- benn nag mar offenbar biefe in alle Skrtiefun*

gen eingehenbe SDlajfe über ben Äörper gefommen unb nad)l)er an

benfelben angetrodnet. OJian fab nod) Süden, wie fte bei) ber 23er»

l)ärrung einer weichen flüggen ?)fage entftchen. Saß ©felett
war burch biefelbc nod) jiemlid) erhalten, giunal ber ©d>cbcl

,

ber fich fel)r auf bie rechte ©eite neigte, unb bejfen 9)tunbhöl)le

weit offen ftanb, hatte noch wllfommcn bie bid)t an einanber gerei*

heten ßä hne in bem llnterfiefer. Unter biefen jeiebneten fi<h be»

fonberß bie ©d>neibejäl)ne burch ihre ungewöhnliche
Stellung auß q): ftattin bie SBreite, ftanbenfie in bie Quer.
Uebrigenß waren bie Sahne fel)r ab gerieben, unb fowobl bar»

nach, atß nach ben junt Jl)eile »erwachfenen 9}äl)tcn ju

urtheilen, gehörte ber ©chebel einem ÜJianne oon fünfzig biß fed)jig

3al)ren an. Sener ©d)ebel war oon bem obern ©rabenbe 10", bie

güge waren oon bem untern 6" entfernt, baß ©felett alfo 6' 6"

lang, Sie 23rcitc oon ©chulter ju ©d)u(ter betrug 1 ?". Ser

rechte, ganj gerabe liegenbe ‘Jlrm , bejfen äujierften gingerfnöchel*

chen noch ba waren, mag 2' 6". Ser linfe 2lrm bog fi<h über

ben Äörper hin biß in baß 93eden hinein, alfo ba§ er einen ftum*

pfen SBinfel bilbete. 21 uf ber 23 r u ft, 15" unterhalb beß lln=

terfieferß, ftanb ein rot her ©anbftcin empor, ein unten

breiter unb oben, wie eine f'gramibc, fpijs jugehenber, wol;l eine

p) @. Tat. I, AAA , II, 1.

q) ©. Tat. IV, 23, a unb 1».
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©teintraffe; un& waS baS 9J?crfwürbigftc trar, quer über ba§

gcrabe hinab gehenbe ©djienbein beS rechten ftufseS tag ein f IcU

ncr ftarf 9" langer oöllig unoerfthrter feh r (tarier

© ti i e r P n 0 d> e n , ber noch oben unb unten feine ©elenfföpfe hat.

Unterhalb beSfetben fanb fief) ein ©tücf eines auS ©hon
gebrannten ©efafteS. ©iefcS trar wohl ber 3tcft eine« Zeitert,

auf bem man betn SSerftorbenen ein ©obteneffen in baS ©rab

gcftellt hatte unb ber Snochen rühretc noch oon bem ftkifche her.O—
Üon ©chmucf unb 2ßaffen hatte biefeö anfehnlidje ©feiert nichts,

a(S an ber rechten ©eite ber 23 r u ft, 9" unter bem Unter»

Ficfer , bie 3t c ft e einer ungewöhnlichen 2" 6"' langen,

enuaö länglich runben eifernen ©chnalle, beren Bunge

in ber 9)tittc jener quer über fie ging, bie aber fo oon bem Stoftc

burchfreffen war, baß wir fie nur in Reinen ©tücfdien aus bem

Soben braditen. ©aS ©rab war oon OSO nach WNW gerichtet

unb feine üiorbcftfpiijc nur 4" oon ber ©übmeftfeitc beS achten

©rabeS entfernt.

Sintere ©räber hotte ber Jfu'igel nicht ferner, ©ic
ganje SOtorgenfcite beSfclbcn both feine folche bar.

3tur jog fich ein ungefähr fr langer, l' breiter unb 1' tiefer

©treif in ftorm eines ficf> nach bem SDtittelpuncte beS J^ügclS

hin wölbenben SogenS oon bem norböftlidien 4?ügclranbe nad) bem

(extern ©rabe. 9)tan fah auf baS beftimmtefte, wie ba ber gevoach»

fene ißoben auSgehauen unb mit anbrer (röthlicherer) Grbc auS»

gefüllt war; fanb jeboch nichts, niefit einmahl Sohlen, inberfelben.

©omit würben auch bie Slufgrabungen biefeS nun oöllig

untcrfuchtcn jwepten JpügelS gefchloffcn, nachbetn man aber»

mablS neun Sage an bemfelben jugebradft hatte.

r) Ueber foldje ©dbüffeln mit 3lf)ierbeinen in ®rdbern, ja

um bie Urnen ber Slerbrannten, f. ffitaper, 0 . 18-715 Stemm in*

9 er’« gßürtrmb. Sabrb. 182.'}, ©. 325 M. ®. @. Söttner’fi Se»

f*reibung beS Sei*enbranb$ , ©. 86, unb oergl. M. ®. 0d)ü|e’4

ber Sehrbegriff ber alten £eutfd)en unb norbifeben SBölCer »on bem 3u*

flanbe ber ©eele na* bem Sobe, 0.153 unb 162, 14), unb M. Chr.
Hnnnvii philofiophemnta de Silicernis (vulgo ©eelenfpeifen)

maximc veterum Curonmn.
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@ie&enteö' Kapitel.

Dt t fünft« Xobttnbügel unb n o <b ein Stab
bei etfien £ ü g e t 8.

©er fünfte #ügel war, wenn nicht ber f'öd^fte, bo<b bet

meitefte. ©enn obgleich feine Jpöhe nur 3' 5" betrug , fo batte

er er einen ©urd>meffer von ftarf 62'. ») Sr lag ganj ifolirt von

ben übrigen 4?ügeln allein auf ber einen @eite beS SBegeS, unb

meiftenS bloß niebrigeS ©efträueb umfebatfete ihn ; benn nur brep

ftarfc Suiten unb Sine junge Siebe batten ihre SBurjeln in bem»

felben unb breiteten il)rc fd)ön belaubten Acftc über il>n auS. 2Bir

hofften noch eine reifte Ausbeute in bcmfelben ju erhalten, unb

gebauten fobann bie Ausgrabungen für baS 3ab* 1827 ju fcf)lie*

ben. Um fo eher ju bem Snbe ju femmen, — benn baS 3abt

war febon ziemlich vorgerüeft— , vergrößerten mir bie gabt ber Sir»

beiter. Aud) mollten mir ihn naeb feiner ganzen AuSbebnung unter*

fueben; unb er foftetc mehr 35tübe unb Anftrengung, als irgenb

ein anbrer JPn'igel. ©er ohnebieß fefte 23obcn mar burcf) bie große

-£>i(se beS fd)bnen unb für bie Ausgrabungen befonbcrS günftigen

©ommerS, roie bis ju ©fein, verhärtet. Sine £acfc mürbe nach

ber anbern zerbrochen, mabrenb mir von jtvepen entgegen

gefegten ©eiten jmet) ^arthien Arbeiter eingraben

ließen, ©ie maren von bem 20. September bis ju bem 15. ©c»

tober tbätig. Allein mir mürben gar febr in unfern Srmartungen

getauft, unb ich gebe baber hier nur bie Dtefultate in bem All*

gemeinen an. !Kotb« b art gebrannte 35ranbftättcn,

ffarfe Sohlen unb fleine ©djerben zerbrochener ©cfüße

erfebienen altcrbingS balb unb in SOtengc, vorzüglich an ber 9torb*

feite beS £üge(3 ; unb unter ben le&tern maren fo gar ein je Ine

b) Taf. I, BB, V.
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Stitcfe »on $orm unb fWaffe, wie fic unS bisher

noch nicht geworben waren, nahmentlid) inwcnbig

afhgraue unb auSwenbig mit einem bi cf c n rotten

Stnftridje ober Ucberjuge umgebene, unb bcr 9lanb

eines f c r ftarfen graublauen f < l> r b a u d> i dE>
t gerne*

fenen gebrannten ©cfäjjcS, fo wie bie Jpälfte bcS

untern SfieileS eines fleinen gleichfalls inmenbig urtb

auSwenbig, mit bem rotten Slnftrichc verfcbencn

SöpfhenS. b) 3lud> jeigte fiel) an bcr Sübweftfcitc ein etwas

harter Sifenftein, bcr fidf^Ph mit bem SOiefTer fdjneibcn

lafjt, fchroarjblau auSfccbtunb eine bebcutenbc fpqififd>e (Schwere hat.--

gr fft an bcr einen Seite ganj jugefpiijt unb fd)eint auch eine

Steinwaffe ju fepn. «) — Slllcin lange Seit wollte ficf> burcbauS

fein ©rab entbeefen laffen. Grft an bem 28. September warb

ein folcbeS ficfjtbar. 3d) war noch nicht an bcr .§ügclftättc, unb

bie fonft fo aufmerffamen Arbeiter batten, weil fic ben ißoben

nicht gehörig gleich aufgehaeft unb mit ben Sdiippen abge*

fchärft unb geebnet batten, ben olmcticil nicht fel)r beutlid>cn ©rab*

ranb Jüberfebcn. 3)iit einem SÖJahlc ftanb ein Sdjebcl unb

bemfelben jur 9led)ten ein © cf d (5 vor ihnen unb fic befanben

fich in wahrer 23crlegenbcit , weil fic meinten
, fic fegen fdjon a n

bem gnbe beS örabeS unb fie hätten baS mürbe Sfelett fdbft

unoorfichtiger SZBeife jerftort. 3d) tarn gerabe unb fab hocherfreut,

baS ©anje fdjärfer betraditenb, bah eS bem nicht alfo war. S5aS

©cfäfi hatte nicht baS minbefte gelitten unb ber üage beS SdicbclS

nach begann vielmehr erft baS ©rab. 3h lieft foglcih ben iöoben

gehörig reinigen, — immer reiner jßoben i ft baS erfte

grforbernijf eines orbentlihen SlufgrabcnS, — unb

eS (teilten fid) mir febr fenntlid) bie iKanber bcS fd)icf in ben nod)

ftebenben Cfrb flog hinein jiehenben ©rabeS bar. d) £>amit burch

bie weitere SSSegfchaffung ber Cfrbe baS entblößte © c f ä fj niht bc*

fd)dbigct würbe, lieg id; juerft baSfelbe mit aller &5orfiht weg»

b) <2>. Tat. IV, 17, a, b.

c) 2£n bem Orte fclbft gibt eg feine folcbe ©teine. GS fdjeint aber

ein SDior it ober ® eiert t ju fetjn, wie er fid) febr häufig an bem naben

©teinsberge fmbet, beffen alte ffiurg auf eulcanifcbcn Staffen (lebet.

d) @. Tat. I, AAA, V, a.

SSillielml: SinSlieiml Xsbtcnbiigel. 5
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nehmen. Sic Gehe mürbe rin^ö um baßfclbe leßgetrcnnt, baß

cß nur noch , mie ein Slpfcl an bem ©fiele
, fo an Gincr ©teile

anhing. Sicfc fdjuitt man julcijt nod) burd) unb fo Ratten mir

baß ©efäß, baß fo mohl erhalten mar, mie bißher noch feineß. e)

Gß hat nid; t ben langen a I

ß

ber vorhergehenben, fonbern

ift mehr urnenartig gcftaltct. Slud» ift baßfelbe nid»t ganj

glatt, fonbern eß hat oben an bem ‘Kanbc oertiefte,

ungefähr 5" von cinanbcr abftchcnbc Su er ft reifen. Sin biefe

fdiließcn fid) jmep Steißen «maß meiter von cinanber entfern-

ter fünfte ober v i e l m @ t i d) < «n unb nur ber übrige

iBaud) ift glatt, llebrigenß hat man cß auß feßr grober

SJlaffe nur fchr roh geformt. Gß beftcht auß bem gemöbn»

lid)en anfangß bunfcl feßmarj außfehenben unb bann burd» baß

Srorfnen heller merbeitben Sl'onc. ©eine -öohe beträgt ftarf 6",

unb bie feineß -fiialfcß 2" 6'", fo »nie ber Umfang beß (extern l'

6" 6"', unb ber feineß 25aud)cß l' 1

1

" 5'" außmacht. — Gß

maren nod) mehrere ftreunbe gefommen , unb mir ließen bie Grbe

über bem örabc mcgfdjaficn. 2£ir öffneten eß, fanben jebod)

niditß , alß ein fehr jerftörreß , gänjlid) fdutmcf = unb maffenlofeß

©fclctt, baß ßöd)ft regelloß in bem ©rabe lag. Sic $üße

bogen fid) ganj auf bie rechte ©eite, fo baß ber Körper einen

ftumpfen SSinfel bilbete. Sic Änodien hatten beinahe alleß ©e*

mid)t verloren, nnb fallen auf eine ganj rigcnthümliche ilöeife

völlig »vie baß leid)te meißgelbe faule Jpolj auß, baß

bet) Stacht leuchtet. Saß ©cfäß, baß bloß mit ©rab erbe

gefüllt ift, ftanb einen ©d)uß reebtß von bem @d)ebel unb ber

Untere lag gerabc in bem SDieribiane beß -pügelß, <? 6" füblid)

von bcjjcn SOiittelpuncte. Saß ©rab jog von SW nad) NO,
unb mar unmittelbar über bem gcmachfenen S3oben noch in ber

aufgetragenen Grbe.

V norbmeftlid) von bem obern 2 heile biefeß örabcß ftieß

man jmar nod), 5' unter bem ©ipfcl, auf ein j m e t) t e ß,

(/ 6" langcß unb gegen k‘ breiteß jiemlicf) tiefeß ©rab 0; allein

man fanb bureßauß nid)tß, alß bie meißgrauc, ba ungcmößnlid)

«•) Tat. IV, 13, roeltfte bal ©efäß bem triften Stjeile feiner nafür»

liden ©röpe noch barfieUet.

f) e. Taf. I, AAA. V, I>. • .
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belle, ©raberbe mit einzelnen bunPeln Streifen , bic nur nod)

baS Safepn eines Äorperö, ber «on S nach N gerietet mar, be*

urPunbeten. Von Sebmuef jeigten fid) nur nod) ffeine Stücfchcn

ganj oerrofteten QüfenS unb fdjmachc Stefte ganj oon bem Tupfer*

roftc burd>brungcnen Grjeö. Grftcrc mochten eine Schnalle,
biefc aber ihrer Form unb üage nad) ein Fingerring gemefen

fepn.

2(uficrbcm trafen mir nod) ein jm e p t e 8 eben fofdjcö ur*
neuartige ©cfäß, rcie baS erfte gemefen mar, unb jmar 9'

fübiid) oen bem SÖlittelpuncte bcS -§ügel§ unb linfS oon ber Stelle,

mo ber Schöbet jenes Sfclettcö bcö erften Grabcö gelegen. Sa8
©feiert hatte alfo juljebcr ©eite beS Hauptes ein ©efäft gehabt.

SCltein biefcS jmepte mar feßon ganj jufammen gebrüeft. Sie

Sdjcrben lagen jum ©heile brep = unb oierfad) über einanber.

Saju erhob fid) ein ©emitfer. i!aut rollten bic Sonnet über bie

SBalbhöhe unb ber Stegen ergoß fid) in Strömen herab. 2Bir

mußten über eine Sfunbc lang alle Arbeit auöfcgcn ; unb fo fehr

man bie nod) nid)t au? ber Gtrbc genommenen ©efäßfd)crben ju

bebeefen fud)tc, fo mürben fte bennod) burd)mcid)t. 5)tan mußte

fie erft micbcr troefen merben lajfen. Sebodj ba4 ©efaßi ließ fid)

nid>t micbcr jufammen fegen. 3d) fonnte bloö noch unterfd)eibcn

bic oerfdiiebcnen Jöal8 * , Vaud) * unb iSobenftücfc unb entbeefte

aud) einen Pleinen -jrenfcl.

Ser gemad)fene ©runb in ber fOiitte be8 -trüge!? mürbe enb*

lid) an ben 00n ben beiben Slußcnfciten nach bcmfclbcn Irin ©ra«

benben erreicht, unb ba trat julegt heroor nod) eine befon*
'

bc;r< G r | d) c i n u mg , ncpmlid) außer ^ anbern großen

runben Vertiefungen, bie einen %ci8 gebilbet ju haben

fd)ienen, mie in bem erften J>ügel , befonbers nod) vier f cf fei*

förmige Vertiefungen, mcld)c, auögcfüllt mit ber bunf*

lern brau uro then aufgemorfenen 2rbc
, fehr fid)tbar fich in

bem hdlgc’lben 9)Jergelboben bem Vlicfe oerfünbigten. Sie

ftanben jufammen in einem länglichen Vierecfe, unb eine mar im*

mer fleiner, als bieanbre. Sic größte mar bie norbmeftlid)e: p)

fie hatte 15" in bem Surd)me|Jer unb 7" 6'" in ber ©icfc. Siefer

an ©röße am ndd)ftcn fam bie fübmeftlidje: >«) fie maß 11"

K) ©. Tat. I, E, a.

h) ©. Tal. 1, E, 1».

Digitized by Google



68 Äap. VII. Qrfict {lüget. — fünfte* (Stab.

in bem Surdjmcffet unb 6" in bcr Sicfe. Sarauf folgte bic füb*

c ft ( i d> c >) von 6" Surchmeffcr unb 5" Siefe; unb bic norb»

ö ft 1 i eh c enblid) war bic flcinfte : ihr Surchmeffcr war höchftcnö

5", unb ihre Siefe 4". Saju fam noch bas 25efonbcre, baß bloß

jebeS bcr bctjbcn <j r ö fi c r

n

wcftlicben Äcfftflcf>cn nod) eine

F ( e ine runbe etwas fcf)icf gehenbe Höhlung, wie eine

{Röhre ,
unten an feiner Sftfeite harte. Siefe {Röhre mafi bet) bem

größten Stcjfclchcn 4" in bie 2icfc unb 3" Surchmcjfcr unb bet)

bent anbern 6" in bie Siefe unb 2 '/ " in bem Sunhnteffer. Sic

Erbe, tDcldte bie Ä'c|JelcI>en füllte, löfete fiel) an ben ©eiten von

felbft ab unb ließ fiel) fehr gut mit blcdtncn üöffeln herauSnehmeu.

3hrc urfprüngliche ©eftalt entlnillete fid) fo auf baö vollftdnbigfte.

Sic Äejfeldjen waren offenbar, wohl ju abergldubifchem ©ebraucf)e,

ju allererft gemacht, el)e man bie Jpügcl über bem gewährten ge=

toadtfenen 23oben aufhdufete. 3cbod) enthielten bie £c|Jcld)cn

bur)cbauS n i rf> tS.

2l>ir befd)l offen alfo uttfre Eröffnung biefeS fünften jFw*

gelt' mit bcr llntcrfudmng bcSjenigeit , mit bent cinft unfre Alt*

vorbern bie Errichtung bcöfelben begonnen hatten.

Ser j ttm; t c JF) ügel war bet) bem SRangel an Erfahrung,

mit bem bie Ausgrabungen meiftcnS von fold)cn unternommen

würben, bic frft baS ©raben burch baS ©raben lernen

müjfen , juerft nicht gehörig tief unb weit genug auögcgraben wur»

ben; unb man fanb noch fo vieles, als man nod) einmahl ju

bemfelben jurücf Feierte. Eben fo wenig fchien mir b e r e r ft e

JÖ ü g e l noch genjjgfam burd)fucht. 2ßir wanbten unS affo

währenb bcr Eröffnung beS füuften J^ügclS aud) ju bent erften

nochmals mit wenigen Arbeitern jurücf. Ein ©teink) ftanb

noch an bem {Raube bcr auSgegrabenen Siefe. — Er fd)ien mir

immer nicht ohne 35cbeutung ju fet)n. 3n feiner 9?dl)e ließ ich bie

Erbe wegrdumen, unb in weniger ©tunben hoffen wir wirf*

lieh ein weiteres ©rab, baS fünfte beS erften
JF> ü g c IS , 0 unb jwar an ber OSO ©eite beSfelben unb 20'

i) @. Tat. I, E, c.

I) ©. Tal. I, C, g.

1) ©. Taf. I, C. e.
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von bem SDlittelpuncte. GS lief von ONO nach WSW unb war
nid>f ohne^erfreuenbe SluSbeute. ©aö ©feiert war jtwar beinahe

gänjlicf» jerftört, — von bem Raupte mar faum eine ©pur md)r

ba;— allein an feiner rechten ©eite lag nod) eine eiferne,

ipemohl gar verroftete , ^afrnabel. ©ann fanten, etma 6"

weiter hinab, an ber linfen ©eite jtvcp Fingerringe: ein

grellerer ftarfer breiter m) unb ein flciner bunner bloß in

einem rnnb jufammengebogenen Grjbrahtc beftebenber, meiner in

jenem etwas anjbcr ©eite lag. n) @ie ruheten auf einer 'Dfaffe,

melcße mir beftimrat für jähe Jpoljfafern erfannten. Sffiai

aber biefeS J?olj gemefen , mer vermag cS ju fagen ? Vielleicht lag

bie Jpanb auf einem 0d»ilbe. — ©er größere, a u <f> er je ne,

IRing bat auemenbig ftarf n'", inmenbig fdpvad» 10"' ©urrf)*

mejfer, ift alfo ftarf l'" bief. ©eine Jpchc ift 2 '

2
'". Sillein

allen iSüietallgehalt unb alles Gewicht beinahe bat er verloren unb

ein Unfunbiger mürbe glauben, er fcp von gebrannter Grbe. —
Gnblid» trafen mirj auch noch mciter unten rechts einen jener

fehwere biefen engen eifernen Dlinge. Gr ift inmenbig

etma 1 " 5'" roeit.

93ian grub von biefem Grabe auS nörblich unb ftieß 8' 6"

von jenem ©teine meirer auf fünf anbre ©anbfteine von

mäßiger Größe,») bie mit ben ©pißen nach außen gemenbet tva*

ren. ©rep ftanben in einer Di ei he hart neben einanber; bann

lag nach einem 3wifd>cnraume von i' ü" ber vierte, unb über

fciefem unb bem britten ©teine ftanb ber fünfte, fo baß er mit

jenen ein gleicbfeitigcö ©repeef bilbete unb ber Diaum jmifd)en iß*

neu eine fejfelartige Vertiefung barftellte. 3n biefer ftanb ein
glattes, jeboch fd)ou in ber Gebe in ©tücfe jerbroeßen gernefe»

neS Gefäß, baS bie Geftalt einer ©cßale hatte, unb 2t f cf»

e

unb Sohlen »waren in SDtenge um baSfelbe her. Slußerbem fanb

fieß noch auSmenbig neben bem ©teine in ber Dieihe fort ein gleich*

falls feßon in ber Grbe jerbroeßen gemefencS thönerneS Ge*
f ä ß

,

aud) eine Slrt von ©d»ale. ©ber cS maren vielleicht gar

jmep flache Gefcßirre, bie ineinander ftanben. VknigftenS

befanben fief» jumal jmep ©tücfe aufeinanber, von beiten baS

m) Taf. II, 27, b.

n) Taf. II, 27, a.

o) <3. Taf. I, C, h.
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obere ein f ebener mufcbelförmiger Sobcn einer @ebale

war.p) Saö ©anje mußte etwa bie ©eftalt einer J>erynuf(i)cl

gehabt haben, ql Slueb ber Dlanb berfetben, von bem wir jeboefj

nur ein ©tüffeßen [erhielten ,
f) hatte ein fd)bncß 9)iobeL l£& ift

biefe ©cbalc baS üßefte «on Töpferarbeit, waö wir biö ba=

l;in gefunben hatten ; eine lobcnSwcrthe Slrbcit, beren (ich heute

aud) ber gcfd>icftcftc Töpfer nicht febämen bürfte. Ser Thon

ift weiß gelblich, *ort unb fein; bie Rippen finb fchr regelmäßig,*)

unb alle IKänbcr i'cbarf.

” Socß weiter würbe in beni erften .£ügcl, auch bei bem eifrig*

ften ©ueßen , nichts mehr gefunben. Söloß ein mäßig e r © a n b*

fte

i

n crfchicn nod) an bem ©übranbe, gerabc füblicß von bem jwetj*

ten ©rabe. 0 Sa fchimmerte noch bie le^te Hoffnung auf : follte cS

vielleicht noch eine Urne fetjn , waS ber ©fein verfünbigt ? — €S

war;b!oß eine mäßige iSranbftätte mit Slfcßc unbßoh»
fen unb ©teilen wieber, wo ber ©oben ganj roth ge»

brannt war. (fin gewaltiges geuer mußte aud) b a fclbft geglühct

haben. Ser ©tein war nocß ftellcnmcifc gan$ f d;w a r

j

von

bcmfclben.
*

SZBir fißloffen fomit bie StuSgrabungcn für baS

3ahr 1827, bie immer bis ju bem leßten Stugcnblicfc

bie ganje Erwartung unfrer ©cele gefpannt, feiten ganj getäufeßt,

öfters fchr befriebigt, oft unS über alles hoffen erfreuet hotten.

Sie öcbeiite, wcld)c wir fanben, würben immer mit

ber ihnen gebül)rcnbcn Sßrfurd)t behanbclt, unb
waS wir nid)t $u roitjcnfcbaftlicbcn Untcrfueßungen beburften, wie»

ber jebeS 9)fal)l gehörig begraben. Bürnet nießt, o 23äter,

baß wir curcföebcinc in einer mehr benn anberthalb»taufcnbjährigcn

9tußt geftort haben. 3hr konntet jwar noch feine Sßijfenfcßaft. Slber

p) ©. T«f. IV, 20, a.

q) GS i|t biefe 9Rufd)f (geflalt beS SefdfSeS um fo merfisürbiger,

al$ man felbft roirf ließe €Di u f d) e l n tn 35eutfcfeen ©rdbern finbet. S3ergt.

2fnnalen bei SBereine« für Staffau. ÄltertbumSf. I, ©. 38j 23ororo’s

ßpferßdtte, unb Ärufe’s ßeutfeße Ältertt). I, 2, @.44 unb II, 2,

ß. 28 u. 29.

' r) ©. Taf. IV, 20, c.

*) ©. Taf. IV, 20 b. . .

t).@, Taf I, C, f.
'
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bdttct it)r bic fd)bnern Sage beö milben @tral)tenglanjeS bcrfctbcn er*

lebt, ber 2Sijfenf<f)aft <5»fer fjatte auch eueb erfüllet. Gr liegt fo

tiefjunb allgemein in bem ganjen Seutfd)cn ju immer weiter fdjret*

tenbern ftorfdjen van ©oft gefdjaffenen Gbaractcr ; unb freubig battet

ihr unS erlaubt, aud) eure ©rabl)ügel felbft ju l)öl>crm ge»

f<^id>r{idben Broeefe «u öffncn * 2ßnö ift fdjoner, alb fogar

nod; nadj bem Sobc ber ÜRadfwelt ju£el)rern ju mer*
ben unb it>r auS ben freien ©räbern bie erfeltnte

Äunbe ju bringen, weldu ju geben »erfd>mgf)t foat

ber @tolj weltl>errfd)enber Diöntcr, weldje nur baS

3brigc ju fd)Ü£en oerftanben.

3td)teö Äapitel.

X> t v f e d) S t e 2 o b t c n (| ö g c l. #
• ^

/ K

. • *

90 pr nur fiiblrt, wirb li lpiiten,

9>>rl(ftr ®unna Oftur bringt,

‘ttlumrntiille tu (unfeSrn,

®ir aue ibrrm ediroft rntforin«. »)

V« »

tiefes mar einff ber .^odjgefang, tnit bem unfre Altvorbcrn bey

ber SÜ'iebcrfcbr beb frb!ilid)cn ftrüblingeS bie ihn rufenbe Grbgbttin

£>ftar begrüßten. Äud) mir freucten unb auf bie fefjone 3af)re6*

jeit, in ber man roicber in $clb unb 2Balb hinaus eilt; um bie

in bem «ergangenen 3al;re begonnenen Ausgrabungen fort ju fefecn.

Stile jßorbereitungen ju benfelben maren wdbrenb beb 2Öin*

terb getroffen roorben. Sa ndmlid) einerfcitS bie Ausgrabungen

ju »iet gefoftet Ratten, alb bafi fie ferner Ratten allein

uon @inSl)cim auS beftritten merben fbnnen; ba anbrerfeitb

bie gefunbenen b i e r in @ i n 8 1) e ün aufgeftellten Alt*öer*

manifd)en Antiquitäten fehr allgemeines 3nterejfe erregt unb manche

auswärtige ftreunbe fidj unaufgeforbert erböthen tyatten,

gern ju ben nid)t unbebeutenben llnfoften ber mritern Aubgrabun*
• »

a) ©. SRepni&ftb übet Srutjten ic. :c. SS. 149, «)•
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gen mit beantragen; fo hatte bie bisherige <?5cfcUfcf>aft bloß

SinSheimer Sewohner bie gattje nähere Umgegenb jur

Sheilnahme an ber ftortfefeung beb mit fo vielem (Srfolgc begon»

nenen Unternehmen# eingelaben unb einen ^rofjern fid> nicht

mehr auf SinSheint allein befdtrünfenben herein

gebilbet. Sehr berühmte Gelehrten auS Jfxibelberg unb angefehc*

ne Staatsmänner hatten fid) ju Set) trägen unterjeießnet;

völlige Statuten für ben Serein waren verfallt werben;

eigne eiferne 3hftrumentc jum AuSgrabcn, befonberS

fehmale unb breite jwet)fd)neibige furje föteffer unb nach Art

ber SJtamcrfcllen geformte vorn fcharfe Sdtäufelchen, waren

gefchmiebet worben ; unb eb fonnten fogleid> mit bem Shionate

9){ai> beb SnhreS 1828 bie Ausgrabungen wieber angchoben

»erben.

An bem jehnten Sage biefeb SDionateS würben bie

auf ben nod) übrigen neun Jjügeln ftehenben Säume angemiefen,

reeldje nieder gehauen werben mufjten. ©ie Ab (>0 (jung beit

jfjügel gefeßah an bem 12 , 13 unb 14 SJlatj; eine grobe
GefellfcßaftSßütte warb wieber jum Schule gegen Sonne

unb Siegen gebaut; ber SSirtß fcßlug auch abermahlö fein

jgjütteßen auf, unb bie Ausgrabungen felbft begannen
ben 16. SDiat).

93>ir fchritten fogleich ju bem größten unb feßönften

ber npeh uneröffneteit Jöügel, ju bem fecßSten in ber $o(gc. t»)

59' betrug fein ©urcbmejfer, 3' 5" 2'" feine Jpöße über ber 2Balb*

fläche ; unb hießt war er mit 2Balb bebeeft gewefen. Allein acht

große (Sichen, jwet) feßöne Suchen unb acht hohe Afpen hatten

benfetben gefeßmueft,

©ic Leitung ber Ausgrabungen felbft hatte mir
ber Söerein völlig übergeben unb ich »eränberte noch*

malSJbie Art berfelben, nun immer von außen in

concen.trifd)en greifen bem 9)ii ttelpuncte nahenb.
Sucrft würbe nchtnlicß oben , mitten auf bem Gipfel beS JpügelS

ein ^ f a I) ( befeftigt unb mit Jpülfe beS SticßtfcßeibeS unb ber

Seßwagc eine Schnur wagerccht über ben $ügel gefpannt.

Stach berfelben fenfelten wir mit einem Senfblcpe bie Abbacßung

W 6, Taf. f, AAA. V|.
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teö Bügels genau ab unb nahmen mir fo feine (Erhöhung auf.'

—

<©obann mürbe bie ©chnur in einem meitcn <f>tupf

c

um ben p fahl gemacht, fo baft fie fich ringS um benfelben

herum bcmegen lieg. ©o meit wn bem Plittelpuncte nun, alb

ber J&ügcl abgegraben merben fcUre c
), mürbe bie ©chnur gefpannt

unb gfeicbfamju bem ‘Rabiuö beö Sir felö gemacht, unb bann

nach berfelben ein Streiö »on pfählen ringS um ben

erften mittler» 'Pfahl gefteeft. @o hatte man bi.e duftere

llmf angölinie ber ab ju grabenben ©teile. 3n bie=

fer fteefte man mieber, je nachbem ber tilget groft mar, einen

ober mehrere immer enger merbenbe Greife ab, mciftenö

fed;S bis acht ©chub oon einanber. Plit bem aufterften

«Ringe ober Greife fing man enblich bie 2luögrabun=

gen felbft an. £>ie aufgetrbgene (Erbe mürbe (mdftrenb man
ben SSoben fuebte immer eben unb rein ju erhalten,) behutfam

mit JJatfen aufgehaeft unb mit©chaufcln über bie abgefteefte

d u ft c r ft e UmfangSlinie hinaus geworfen , bis man auf

bem natürlichen ober gemad)|enen ©runbe mar. Plan a 1

1

c

nun, ba berfelbc immer erft oerfchicbene fyufte, oft oier bis fecftS,

unter ber äöalbfldche erreicht wirb, einen tiefen runben
©raben ringS um ben noch übrigen -Öügel her, ber in bcrnfeU

ben wie eine hohe abgefonberte 3nfel baftanb. 3n biefen

©rohen warf man bie (Erbe beö ^mepten SRingeö,

ben man abgrub. (ES entftanb baburch ein jroepter

r unb er ©raben; in biefen |d;ütfete man bie (Erbe beö brieten

JRingcö; fo wie in ben weitern britten runben ©raben
bie (Erbe beö innern Streifes fam. Sulept war fo eine

runbe f rep e tiefe ©teile in ber Plittc ber ringS hoch auf*

getürmten (Erbcba; ftatt beS oorbem conoejen JpügelS nun

eine c o n c a o c 33 c r t i ef u n g. Unb man hatte babep bie mefent*

liehen Sßortheile : bajj l) bet; ben Streifen feine (Ecfen I) i n*

b e r t e n , wie früher bet; ben Slbfcbnirten , unb bie Seute beffer

hcfchdftiget merben fonnten ; baft 2) b i e 21 r b e i t n 0 d; f d) n e ( l e r

normdrtS feftritt unb noch mchr hie unb bie Uufoften

c) 3roet) ©rittet be6 ©urdjmeffet« ftnb in ber Sieget jurn

JCuSgcaben genug) ba bie ^üget urfpröngtid) i)8t>er roaren unb einen

Meinem Umfang batten.
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gefpart würben «•); unb ba§ 3) unß burchauß n

i

cf> t§, aud>

nicht bie gering ftc SSI einig feit, auch nidjt ein St in g*

<^en >. ober Sä gelten, entging, unb bciji wir baßjenige,

waß gefunben würbe, immer fetyr gut aufnehmen unb
feine Stelle auf bem Rapiere aufjeirf>nen fonnten.

Sludj bie Slnwefenben verinod)tcn, oI;nc ju hintern, um fold) einen

Sing oberj Äreiö , wenn er außgegraben würbe, in Stenge herum

ju ftehen unb aUe^ujufchaucn.

Unfcr fester -ö ü g e ( ater warb auf einen Sabiuß ober

£>albmc|Jer von 25' abgefteeft unb in brep Singe* von 6"

©urchmejfer unb in einen innern Äreiß von 7 ‘ .fjglbmef*

fer abgctheilt. ©er erfte äujterfte größte Sing macht

immer; bie mcifte Slrbeit unb jehen Siänner Ratten an

bemfelben jwep volle Sage $u thun. ©cd) fanben wir nod)

nichtß, alß Stöhlen, 2C f <f> c unb einzelne fleinc fd>warje

Stücfdjen jerbrochener tl>önernen ©efäfje, befonberß

an |bcr ©ft* unb Sorbfeite.

28ir hoben an bem 19. 9)1ap ben engern jwepten Sing mehr

nach bem ffllittelpuncte ju abjugraben an. 3mm er mehr
f}>lä()c mit Stöhlen, Slfche unb Scherbenftücf d)en

erfehienen unb entlieh fam eine eiferne Sanjenfpil^e. Sicht

ganj 5' tief unter bem ©ipfel unb lV 6" in N von bem 9JJittel*

puncte lag fic in naffer rother Srbe, fo bafj ftc ber Slrbeiter nid>t

faf), fonbern fit erft, alß er mit ber -5acfe auf biefelbe fam unb

biefetbe in brep Stücfe hieb , gewähr würbe. Sie ift ganj mit

Soft überjogen unb fdjon jum Sheile von bemfelben jerftbrt,

vorn platt, ungefähr 1" 6"' breit unb noch 6" lang, benn bie

Spifce fehlt, unb hat baß befonberß 9)lcrfmürbige, ba|i it;re Söhre

mit einem feinen ©eflect)te von t£ifenbral)t umgeben
ober mit folcbem umflorten war. — SBeftlich von ber San$e ent*

bftften wir bie unverfennbarften Seichen eineß ©rabeß. Seine

Sänber traten immer mehr hervor unb bie graue ©raberbc in ber

rotl;en aufgetragenen Erbe warb immer betulicher. Stltcin baß

. d) Sie Ausgrabung be$ erfien .pügel« foflete }. IS. allein gegen

fiebenjig ©ulben, »Sprenb wir nachher oft einen 4>Ö8 eI mit fünf*

jepn bis jwanjtg «ulten öffneten.
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Grab e) fcbien eine eigene $ortn unb Große ju bal'cn.fTUebcratl

2' 6" breit jpg eö ungefähr 15' von bent SÖlittclpunctc unb 5'

unter bent Gipfel beö JjSmgclö juerft 9' 6" lang von SO nach NW

;

bann bilbefe eö einen feljr fhnnpfen SKSinfcl unb ging eö noef) W
6" weiter , aiö mellte cS einen Jöalbjirfcl um ben Sllittelpunct

bilben. Sod) bei) genauerer Slbfcbärfung beö ©obenö ergab eö

fid), baft eö jw e t) Gräber maren, ein längcreö unb ein

fürjcrcö. ©ct)be ftanben nod) ganj in ber aufgetragenen Grbc

unb hatten eine Siefe een i' 3". 0 — 3“ unterfuchen, ob eö ein

ganjeö ©Fclctt enthalte , öffnete man bloß ben {üblichen SJanb

beöfelben. 9)lan fanb aber nur nod) porbfc ©puren een feljr

»ermobertem Gebeine, eine ganj locfcrc runbe ©teile,

n>o offenbar baö Jijaupt beö lebten gelegen hat, unb unfern bic

SRcftc einer großen ei fernen -ö a f t n a b e 1. ÜRan nahm jebod)

biefelbc nicht heraus, um fie juerft troefnen ju lagen. Gbcn fo

wenig tnadjrc man baö Grab weiter auf, weil nod) alleö von ber

2Binterfeud)tigFeir ju nafj mar. jC'bcn in bem Grabe hatten fid>

audjGefäßrcftc von ganj ungewöhnlicher Sicfe, nchm»

lid) wen einer Sicfejvon 5'", gejeiget.

©ehr ehrenmertl)e ftreunbe auö Jjeibelberg wollten mieber

hierher Fommen unb ber Groffnung einiger Gräber anmohnen.

Samit alfo gewiß eine 2tnjal)l von Gräbern balb vorhanben fei),

fo würbe an bem 20. ©tage bie J3al)l ber Slrbeiter vermehrt unb

bic 21 b g r a b u n g beö fiebenten J? ü g c l ö begon»

ncn. Gö mar ber Heine unfern ber Gefellfdjafröhutte, ber nur

einen ©urdimcffcr von k5‘ unb eine -hohe von l' 2" hatte, ft)

2ßir fteeften ihn auf 15' J">albmegcr jum Slufgraben ab unb

theiltcn feinen Umfang in einen duftem SRing von V ©reite

unb in einen innern Sr ei 6 von 8' ßatbmejfer. Unb ehe

noch bie ©onne an bem 211'cnbhimmcl hinter ben SBipfeln ber

©äume hervor glänjte, l;aUcn mir in bem äußern Dlinge nicht

e) @. Taf. I, AAA. VI, a, b.

f) ©Jan finbet am beflen bie JEiefe eine« fo(cf>en ©ra*
be«

, «nenn man auäwenbig bart an feinem obern ober untern 9ianbe ein

toi) in bie (Srbe eintjaefen täft unb bann bei) bemfetben ben 9?anb fdjatf

abflidit. @o ftebt man fogleid), wie weit bie ©raberbe gebt.

g) ©. Taf. I, AAA. VII.
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nur fcfmn bebcutcnb* SBranbftatten mit fehr großen
Sohlen, befonberS an ber Sßeftfeite, fonbern aud) jm e 9 Grd=
ber, baS eine ganj in bem Dlinge •»), baS anbre halb in

betn lebtern unb halb in bem nod) ftehenben innern Greife. >)

Sugleich mar in bem jroepten SR i h ^ c bcS f cchS»
ten Bügels fort gearbeitet unb ber gemad)fcne ©runb
erreicht morben; aber man fanb in bem ganjen Dlinge fein ©rab.

—

SDlan nabm meiter ben britten Düng non 6* SBreite oor, unb

tyier jeigte ficf> *balb , als man ben ©tumpf eines grofjcnJGith»

bauineS auS ber Grbc arbeitete, unter ben JBurjcln beSfelben,

nur 3' unter bem ©ipfel, 13' in WNW non bem SDJittclpuncte k),

ein befonberS fd>bn geftalteteS unb gut erhaltenes ©d>mcrt un*

fern non jener gefunbenen Slanjc, bie mit betnfclben ohne 3meifcl

tn Gin ©rab gehört hatte, ©ao ©chmcrt 1) lag in ber »Sichtung

non SW nach NO unb mar noch ganj mit bem -^>efte unb ber

©<heibe ba. 3encS mar bcfonberS furj: eS maß nur 4" ; hatte

aber «och alle eifernc Dldgcl, mit benen baS .§olj ober gebet

baran befeffigt mar. Gben fo ficht man noch baS SB e fehl dg
unten an ber 2' langen ©cheibe unb befonberS gldnjten auf ber*

felben burd) ihren fernen grünen Dloftüberjug hemor jmep
er jene Dünge, melche baju gebient hatten, baS @d>roert mit»

telft burch fte gehenber (cbernen Dlicmcn an bie Kuppel jujbcfefti»

gen. ©er eine SR i n g , ber nur 5"' non bcin Slnfange ber

©cheibe liegt, ift größer, als ber anbre, inbem er 2" 3"',^ber
anbre aber, ber 2" meiter nach unten ju liegt, nur l" in bem
©urchmcjjcr hat. ©aS ©djmert mürbe auch jicmlich ganj auS
ber (Erbe gebracht; nur baS Jöcft brach ab. Dieben bemfelben

roaren noch &ic bunfeln ©puren einer 3trmrohrc. ©och
Honnte man hier bie ©raberbe nicht betulich erfemten; ber ©oben
mar mehr rothbraun, unb nergeblich mar alles mcitere @u=
chen. GS erfchien nichts anbercS noch, ©ie Giche, meld)e not

ben anbern SBdumcn gute Dlahrung in bem fetten ©rabc gefunben

hatte, mar ganj in baSfelbc eingebrungen gemefen, unb hatte mit

h) 0. Tat. I, AAA. VII, b.

i) 6. Tat. I, AAA. VII, c.

k) ©. Taf. I, AAA. VI, c.

J) 0. Taf. UI, 13.
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ihren ftarfcn jcrftörcnbcn SBurjcln bie ganjc Gcftalt bcßfclbcn jcr«

riffcn unb cß außgefogcn. Uebcrbaupt batten in tiefen reichhal-

tigen Jr>üejcl bie vielen unb großen Säume mit ihren ftarfcn unb

tief cingehcnbcn 2Burjcln faft alle Gräber burchmachfcn, außgefogcn

unb] auß einanber geriffen. ©aber fanb man aufjer jenen bepben

erften Gräbern , bie bem Dlanbc näher mären , feine anbre mehr.

Ginjclnc Gcgenftänbe berfelben lagen nur noch ba.

SBcfonberß 3'; 6" tief unter bem Gipfel, 12' in NNW von

bem Gentrum »>) ftrableten weiter 91 in ge beroor. ©erfclbcn

mürben immer mehr, fo bafc mir julefct auf engem {Raume bep

jtpanjig tbcilß neben, theilß vorzüglich über einanber zählten,

©ic <2ad)e interejfirte fel)r unb mir unterfuebten fic mit ber höd;»

ften iSebutfamfeit. ©a fallen mir cnblid> , bafj jcl;cn jener Eilige

ein jufantmen f;ängcnbcß Ganje, cincß jener fpiral-

förmijgen Geminbe »on Grj »), außmachten. Gß ift in-

menbig in bem Sichte 2" 2“' rceit, mit Grbe außgefüllt, unb

bie SBinbungen fmb bureb bie Grb- unb Saumlaft, bie auf ihnen

gerubet Ipatrc , feft auf einanber, ja jutn ©teile in einanber

gebrüeft. <2ie finb alle jufantmen jept 1" 7"' bod) unb bie

jörnbe il.'reß länglich runben SReifeß beträgt 2'", fo mie beffen ©iefe

«/, Ginft mochten fic bei; ber 2lnrüt)rung gezittert haben; allein

jetjt befipen fie auch nicht bie minbeftc Glafticität mehr, fonbern

ift baß Grj eher in eine einem gebrannten 2bone ähnliche SOlajfe

übergegangen. © i e a n b er n jerbrod;enen unb burd> bie üßurjcln

auß einanber gehobenen Dringe batten urfprünglid) ein eben

fold;eß Geminbe gebilbet, unb bepbe Geminbe finb, mie unfre

Storni « Sracelctß , um jm e
i; 91 r nt e gemefen , vielleicht gar jur

iÖcfdnipung ber .§anbgelcnfc. iünod;cn maren jmar noch bei; ben

{Ringen, aber fie maren all ju fel;r oermefet ,
jufammen gebrüeft

unb nicht mcl;r ju erfennen , melcbeni Shcilc beß äibrpcrß fic an*

gel;brt hatten.

ferner fanb man 6' 6" füblid; oon bem 9)Iittelpunctc, 2' 7"

m) @. Tnf. I , AAA. VI , d.

n) @. Taf. II, 32; unb »ergl. Ärufe'S Seutfö. Xltertt). I, 1,

©. 47 unb II, 2, ©. 146; Guriofitfften SS. V, ©. 233 unb Tab.

IX, fig.5; treuster in ber Xbenbjeit. 1828, Ginbeimifcbe«, ©eptemb.

Nr
. 3, ©. 36; iBariftia I, @. 24; Xnjeiger ber JDeutfdien

1816, SS. II, N r
. 18f.
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Unter beut öipfel »), eine ganj mürbe, fchr jufammen gebrücfte

Urne, bie ungefähr 5" in bein Surd)me|Jer haben unb k" hed)

fet;n inod)tc. ©icganjauS bcr (Erbe ju bringen, mar unmöglich«

3u(ctjt traten nod> hervor & 6" fübtid) von bem SOtitrcl*

punctc ,
2' 7" unter bem ©ipfel gerabe in ber ECKittagSlinic beS

jjhügclöp) fünf jicntlid) ^ r o ü e ©anbfteinc, welche, auf

einanber gelegt, jufammen in ber hödtften Hänge 3' 4" unb in bcr

Srcitc l' 4" hatten, lieber benfclben unb rings um ftc mar
eine große üKcngc Sollen, Slfche unb rotljgcbrann»

ter (Erbe. ©ic waren unleugbar ein fteuerberb ju einem £ob=>

tenmahle ober aud> ein Spfcraltar gemefett. Ungebrannte Snocf>en

von Shieren ober 'IDfenfdien fanben fiel? jebod) nid>t bet) benfclben.

Sen 21 .ü)lat) grub man junädtft in bem äußern SK in ge

b c S f i e b e n t e n Jp ü g e l S bis auf ben gewad)fcncn ©runb.

SUian hatte bis ju bentfelben an bem äußern Dlanbc bcS entftan»

benen ©rabcS ungefähr 5'. @o fel?r hatte fief> ber SBoben um ben

J&ügcl erhöhet. (ES jeigte fid) jebod) nichts mcitcr, als fortmäi)renb

viele fiolilen unb ein j eine ©teinc habet). Siefer j£>ügd

hatte vorjüglid) viele Sranbftättcn. — 3nbcm »tan

auch ben innern SrciS bcSfelbett meggrub , entbeefte man n o ch

bret) ©räber.q) (ES maren alfo jeht allein in biefem J^üget

fünf ©räber vonäthig. Sie (Erbe mar ringS um fte meggenom»

men, unb fic ftanben noch allein, alSCErbflöbc, ungeführ 5'

hoch über fben gemadtfenen SBoben ba. Sie SBurjcln bcr Säume
hatten in biefem fchr fahl gemefenett J&ügel, bcr bloß jwet) nicht

fchr große Slfpcn trug , nur wenigen ©chabcn gethan.

Sier Arbeiter bloß tonnten noch graben an bem ficbcntcn Jrtü*

gcl. ©o fd)ritt man foglcicf» weiter ju bem achte n.0 (Er war

noch wohl erhalten unb befonberS fd)bn gewölbt. 0cin Surcbmcf*

fer betrug jebod) nur 5<y unb feine Jobbe 2' 4". 3<h ließ ihn auf

einen halben Surd)mejfer von i6' abftccfen; unb ben SireiS, ber

fo cntftanb, theilte id) in jtuci) Hälften: in einen äußern
IRing von 8' Sreitc unb in einen innern Sir ei S von 8'^atb*

o) ©. Taf. I, AAA. VI, c.

p) ©. Taf. I, AAA. VI, f.

q) @. Taf. I, AAA. VII, c, d, e.

r) <3. Taf. I, AAA. VIII.

Digitized by Google
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meffer. Sin den äußern IRing ftclttc id) für ba6 erfte die »irr freyen

Arbeiter, mit brr 2tbfirf>t r ißnen nod) mehrere Stameraben juju*

gefeiten, fo mir biefe bet) ben andern J^ügeln mehr unb mehr ent»

bcßrlid) mürben.

3 n b c nt f c cß 6 t c n & ü g e ( fam man auf ben ge*

roadtfenen Veden bc8 britten 5Ringe8, ohne jebodj meifer et*

rnaSju finden, als ©tücfc eines flcinen erjenen Siin*
ge 8, ber ganj oon bem 'Rofte burdttfreffen mar unb beinahe alten

Metallgehalt verloren hatte. Gr lag in ber 'Rahe jener Weinen Urne,
unb bet;be hatten fidjer micbcr Ginem jerftörten ©rabe angehört.

S1 u dt in bem f c cf) ö t c n Jö ü g e l mar num naeß.

bem man fo bic bret) dunem 'Ringe abgegraben batte, nicßtS mehr
übrig, als ber mittlere iV in dem Surdjmejfer jählenbe hocß

flehende St r c i 8. Serfelbe enthielt noeß befonbcrS oiefe Saumftümpfe,
oorjüglid) ben einer großen Gieße. Unb inbem man benfelbcn, un*
tcr ihm mieber irgenb eine erfreuenbe @abe hoffend, mit aller Se*
ßutfamfeit hinweg naßm; fo mürben fießtbar, 2' 5" unter bem
©ipfel, ungefähr & in OSO oon bem Mittclpuncte «) : ein
©eßmert, eine Sanjenfpiße, bie in ber SRießtung von NO
naeß SW neben bem ©dtmertgriffc gelegen hatte unb jum Sßcilc

»on bentfelben bebeeft gemefen mar, unb oicr gcrabe g a n j

bünne ßoßle eiferne iRchreßen, bie in einer Sinie ber

Sänge nad) fort lagen unb Gine längere '.Röhre gebildet ju (toben

feßeinen. SaS ©eßmert ift mit bem -peftc 2' 4" 6"' lang, oon
benen bie 4" 6" bem (extern jufommen. Sin bem .fScftc faß man
noeß dcutlid) ba6 JFtolj, uttb alle 'Jiägef, mit benen biefc8 befeftigt

mar , lagen um ba8fclbe her. SDiefeS ©eßmert ift nidtt fo ftßön unb
jierlid), aber meit ftärfer a(8 ba6 erfte in biefem Jjügcl gefundene,

ungewöhnlich birf unb mit ber ©eßeibe 2" 4"' breit. SieSöurjeln
der Gieße hatten e8 übrigens in ©tücfe jerbrod)en unb nur in fol*

d)en braeßten mir eS auS dem Voben. Oben an ber ©eßeibe
flcßt man nodt eine Vertiefung, burd) roclcßc ba8 Seher ging ,

*

an bem fie befeftigt mar.— Sic San je t) oerbient befenderS alle

S5ead)tung, da fie von einer ganj eigenen ÜSreitc ift. Siefe

beträgt neßmlicß 3" l'", mährend bic Sanjc nur 7" 6"' unb baju

«) ©. Tat. I, AAA. VI, g.

t) ©. Tat. III, 21.
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noch ihre SRöhre 2" i'" mißt. ©ic (entere ift Gf“ bief unb nod) ift

baS burch bcnlRoft erhaltene mürbe ejhclj in bcrfclben. 2tud) fie mar

jebod»
;
fdbort burch bic Saumwurjeln in viele Stücfe jcrtheilt,

bic fuh aber rc<t>t gut wicber jufammen fefsen laffen.— 2BaS jene

bünnen 91 ö l> r ct> c n auS Gifcnblcd) waren, ift fdjwer ju

beftimmen; »icltcid?t baß fie ju einer Jöaarnabel gehörten. Sie

finb von l" 9"' bis 2" 3'" lang unb ungefähr W“ bief.

t

Sed)jeh«n Arbeiter waren auch wicber an bem 22. .

SOtatje tl)äfig unb ich lieg vor allem ben f c d) S t e n £ ü g c l

biö auf ben gewachfenen ©runb abgraben, iföir fanben jebodj

nichts weiter, als einen großen länglichen (Stein, wcl*

eher ben bereits gefunbenen (Steinen gegenüber, nur mehr nach

bem; Gentrum beS djmgclS ju, gelegen hatte, ©er gewad)fcnc So*
ben beS JjjügelS ftieg in ber ©litte höher hinan.

So waren wir aud) mit biefem fcchöten Jpügel juGnbc.

Stoß bic b eg ben* rften©räber warcnnoch juunterfueben;

unb wiewohl beren Eröffnung erft an bem 29. ©taye vorgenom*

men würbe, fo (affe id) bod), biefen -öügcl ganj ju beenbigen,

bic Scfdjrcibung bcrfclben hier fogleicf) folgen.

Sfßir hoben an bem langen © r a b e ») unb jwar an bejfen

äußerer fd>malen Süboftfcite an. ©cbeine waren nid)t mehr ba,

aber l' von bem Slanbc, nach ber linfen Seite ju erfchienen juerjt

bie genannten SRefte einer cifernen wenigftenS 3" lang gerne*

fenen 6aftnabel. l' U" weiter abwärts unb noch wehr nach

ber linfen Seite ju fam eine fd)öne er je ne, aber äußerft

mürbe J& a f t n a b c l) , bie wir unS ju berühren fürdneten.

©och gelang eS unS, fie ganj auf ju beefen unb mit ber fte

umgebenben Grbe auS bem ©rabe ju nehmen, ftreunb Softer,

ber glücflicher ffßeife gerabe jugegen war, jeid)netc fie auf ber

Stelle. ScfonberS jeigten fid) recht beutlicb unb wohlcrhaltcn bie

weitgeöffnete bewegliche ©abel unb bie 01 0 fette, mit welcher

ber Sogen ber Jpafre oben gefchmücft ift. Jene IRofettc befteht

auS einer gelblichen gebrannten Grbmaffc, in beren

©litte ein Wägelchen von Gr j ift, beffen Söpfchcn ein Stern*

n) ©. Tat. I, AAA. VI, tu

v) ©. Taf. IV, 4.
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eben bildet. — 7" weiter hinab, and) an ber linfen ©eite,

begann bic ©piße eines QBurffpiefcS von (fifen, beffen

höljcrnen ©tfjaft man noch »oUfommen in bem 33eben erfennen

unb 4' l" lang »erfolgen fennte. 3a, eS crfd)ien juleßt fegar

baS runbe 3" 2"' lange überall gl cid) biefe (fifen, mit bem
biefer @d)aft unten befd)lagcn gemefen ift. Sic S?an*

jenfpiße nimmt gegenwärtig nod) 8" ifänge ein; allein eben fel)lt

ein ©tücf berfelben. 9)iit bemfelben rnaf; fie nod) wenigftenS 2" 5'"

mehr. Sie Sichre für ben ©d)aft hat 10"' in bem Surdgneffer

unb ift 2" 2'" lang. Sie hed)|‘te iBreite beS fdjmalcn ©picfkS

möd)tc 2" betragen. — Singer ben genannten ©egenftänben ent»

hielt biefeS örab feine anbern. Sticht barf übevfehen werben, bafj

jene alle auf ber linfen ©eite lagen. Sin bem linfen

©rabranbe fab man aud) nod) jene weifte (fr bin affe auS

©anb unb (Sifenerj, mit ber fo oft bie SBJünbc ber in bem

lebten Jahre geöffnet worbenen ©räber »crfchen waren. 9lid)t

minber fehlten nicht f lei ne ©djerben längft jcrbrocf)cn worbe*

ner ©efäfk.

S a S j w e t) t e f l e i n e r e © r a b ") war nur baS

©rab eines ÄinbcS; jebcd) laßt fid> bie eigentliche üage unb

©röfjc bcSfelben nid)t angeben, weil man nur ju wenige unb

unbeftimmte Änodjenrefte fanb; unb nicht einmahl nur bie ©teile,

wo baS Jjaupt geruhet hatte, ju erfennen vermochte. Sod) fdteint

baS Jpaupt hart an bem obern ©rabenbe unb ber fleine fiorper

nicht ganj in ber SJlitte, fonbern mehr an ber linfen

©eite beS für ilgt ju breit gewefenen ©rabeS gelegen ju haben,

llnb wir fanben

:

a. Ungefähr an ber ©teile ber linfen @d)ulter jwcp
eiferne .$aftnabeln, bic hart neben einanber lagen unb fo

ganj »erroftet unb fo feft an einanber geroftet ftnb, bah man
meint, cS wäre nur Sine ftibula unb biefe habe eine hoppelte

bewegliche Stabei. SaS Sifcn ift beinahe ganj in eine fefte

hellgelbe Sfererbe »erwanbelt;

b. weiter 6" abwärts, fehief nach ber rechten ©eite ju,

wo bie 35ruft beS SerperS war, abcrmahlS jwet) Jpaft*

w) ®. Tat. I, AAA. VI, b.

SUilbtlnti: eintiinm'l 3oMtni)ö«rl. 6
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nabeln, unb jmar eine offene fernere ei ferne *), auf beten

ÜJtabcl eine flcinere erjene lag;

c. nod) mehr 4" hinab, ganj in ber fdjicfen üinie nad) ber

regten ©eite fort, an ber ©teile ber rechten Jfranb etwa,

einen einzelnen jener gcroobnlnhen getrennten erjenen

2(rm» ober vielmehr Jgianbringc mit ©d)lupfnbpfen , ber,

länglich runb, in feinem längften Surdjmcjfer 2" 5'" unb in

feinem fürjeften nur 2" mißt unb alfo nur oon einer fleinen

Werfen getragen roorben fet)n fann. Gr hat bab Scfonbcrc, baf;

er nicht glatt, fonbern ganj gcf'nöpfclt ift y) unbbaßbic

äujiern SRänber feiner ©d)lujjfnopfe ctroab aubgcböblct fmb;

d. enblitf) ganj unten in ber rechten Gcfe beb ©rabeb jmetj

thenerne ©efäjjc: eine jcrbrorf>ene Äruggeftalt, beren lan»

ger enger mit ©raberbe aubgcfüllter -Dalb in ben Saud) hinein

gebriicft mar, unb eine völlig erhaltene Stumpf» ober

Dtapfgcftalt. Ser St rüg ift von ber gcm6hnlid>en groben

fdjlechten ©taffe unb rohen Slrbeit, unb fein 6" langer

Jöalb hat einen Surd)mcjfcr oon 2" 6'". Sic 2l>citc feine*

SSaudjeb fann man ju 7" , bie JjSohc bcbfclben ju 4" annehmen.

Ser Surd)meffer beb nodj ganj oorhanbenen runben Sobenb

beträgt 3". 23erjierungen hat ber ganj glatte Strug nicht. —
Slltein eine um fo eblere $orin bat bab anbre ©efäfj. z)

Gin felyr gefd)icfter JEöpfer hat eb auf ber © d> e i b c genau

unb jierlid) abgebreht. Stile Stantcn unb Streife, befonberb

an bem Soben, finb felyr febarf unb bie ©taffe ift feiner unb

meit feftcr, alb an bem Sfruge, unb unferm fogenannten fteiner»

neu ©efebirre ähnlich. Sie ÜBeifc beb obern Ütanbeb jäf)lt 5" 9
"

Sur^mejfcr unb bab ganje ©cfäfi ift 2" 8'" l»d).

x) ©. Taf. IV, 2.

y) Äuf gleiche SBeife, wie ber fieine Siing Taf. II, 4.

i) ©. Taf. IV, 15, roo biefe« fdjbne fflefäl ganj in feiner natür»

liehen ©röf e gejeidjnet ift.
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Neuntes Kapitel.

35 et aef)te Sobtenftügtl.

23 et; ber groben 3^1)1 ber SCrbeifer ftctften wir an bem 22 SDiatje

fogleid; einen J? ü g e l weiter, alfo ben neunten b) ab,

unb jwar auf einen .^albmcjfer von ty. ©en bejcic^neten Um*
fang tbcilten mir in einen 9ling von 8' «Breite unb in einen

runbcn ÄreiS von V J&albmejfcr. ©er Jjbügel mar übrigens ganj

unanfebnlicb unb fehr abgefläe^t; er f;atte nur no<b eine Jg)öl;e

von l' 2" unb einen ©urcbmejjcr von 46'.

3 n bem achten Jj? ü g e l fam man in bem Stufen*

ringe auf ben geworfenen Grunb, unb f)ier mad)te man bie

SBeinerfung, bafi biefer fid; gegen ben 9lanb l;in aufcer*

orbentlid) fenfte unb jmar mel;r, als irgenb einer ber bis*

berigcn #ügel. ©icfc ©cnfung mar auch gleid) mäßig an
allen ©eiten. SOian batte offenbar ben geroad;fenen sBoben

jucrft bugelförmig abgegraben unb bann ben Grabhügel barübcr

aufgebaut. — 3» bem Slupenringe fanb man jebo<b nod;

fein Grab; allein fd;on faf> man an ber ©üb* unb ©ftfeite bie

SRanber von Gräbern auS bem nocf» ftebenben Qtrbflofee berauS

geben unb neben bem fübficbcn Grabe jeigte fid) eine ganj
bcfonbcrc 9)?erfmürbigfeit. SOfan ernannte in bem gemadj*

fcnen bellen Grunbe eine mit ber aufgetragener. r ö 1 1; l i d) e

n

Srbe auSgcfüllete Söertiefung. ©iefe cingefüllte llrbc mürbe vor*

fttbtig berauSgenommen, unb eS ftellcte ficb eine länglid) runbe 2' 6"

lange unb l' breite, 9" tiefe mulbenförmigc 21 u S f) ö b*
l u n g *>) bar. 3n biefer maren bie Änodjen verfd)iebenet
fletnen Sb‘ere, nabmentfieb ber obere tiefer eines

#afen, ber eben fo an ben jwet) meifjelartigcn SBorberjäbnen

») €5. Tat. I, AAA. IX.

b) es. Taf. I, GG, 8b.
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fenntlicßc tlnferPicfcr unb @<f>ncibcj<ihnc eincö anbern

flcinen a

}

4 c 1 1 > i c r c ö , unb ftußwurjcl? nocßcn eines

Vogels. Sind) nicßt bic geringften SBranbfpuren waren an

biefen Snocßen ju felicn; eben fo wenig waren ft« mit Sohlen

ober 2lfcßc unrermifeßr. (Sie lagen in ber bloßen reinen ßrbc,

auS weither ber Jjhugcl erbaut war; unb waren nichts anbercS,

als bie lebten SKefte ber SicblingStßicre, bie man mit bem

Sünglingc, ber ihnen jur ©eite ruhete , beftattet hatte. «0

©ic flufgrabung b«S äußern SRingcö bcS neun»
ten Jj> ü g c l S würbe an bem 23 SÖfaye fortgefeßt. 9)lan

fließ bloß auf bie SRcmber jweyer in bem noch fteßenben innern

Sreife beftnMief>en Gräber. Slltcrthümlicßc ©egenftänbe fanb man
nicht, Sine er jene Sußfcßellc 4c *s)

tc f'<h halb unter ber

Srbe; allein biefe ift nicht auS Slltbeutfcßer Seit, fonbern

wahrenb biefe Söalbgegcnb noch ju einem Vießtricbe benußt würbe,

l;at wohl eine? ber bort weibenben Siliere biefe (Schelle verloren.

©er a d> t e -5 ü g e l warb juglcicß immer intcreffanter,

je tiefer man feinen innern SrciS herab grub. 'Jiicf>t nur jeigte ftef>

jenes ©rab, bejfen 9ianb man feßon neben ber Vertiefung mit

ben Shierfnocßen bemerft hatte, immer voltfommcner in bem

gewachfcnen Vobcn; fonbern eine große ©treefe bcS $ügdS

verfünbigte auch, wcnigftenS l' über bem gewachfcnen Vobcn,

bie beftimmtefte ©raberbe. ©iefe nahm immer ju unb ber

ganje innere ^»ügel fd>ien nur Sine große ©rabftättc

werben ju wollen. Vorjüglicß jeigten fteß auch an einer ©reite

bie 9t c ft c furjer weißer angebrannter Shierfnocßcn.

3ch verlangte f«hr ju wijfen, waö baS ©anje feyn möchte. 11 nb

ba ber ftreunbe mehrere verfammelt waren unb baS bisher fchr

veränberlicße SDBetter feßien heute Veftanb halten ju wollen; fo

nahm ich juerft bie ganje wunberliche ©eftalt ber

SobeSftdtte auf unb feßritten wir fobann ju ber Unterfuchung.

2Bir begannen mit ber S n o cß e n ft eile 7 bis 0' in WNW von

bem 2)littclpunctc <0 unb fanben eine ganje ÜRenge weißer

c) SBergt. Dr. 7C. o. S8v au nmü b t'S altbeutfcbe ®rabmäbter bei)

Sanb«but, @. 6, unb spopp über bie ©rabyüget bey Ämberg, ©. 17.

d) ©. Taf. I, GG, la.
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jum Jl)ci(c angebrannter völlig auögetrocf netcr

f c h r porbfer Änodjen, welche burdiauS feine ßettigfeit inehr

hatten. SDtan fah barunter auch bie SRefte ber -fiirnfchale

eines nidit f

e

I)# g r oji e n ShiereS, unb fie fmb ohne 3wei»

fei bie lleberbleibfel einesTSpferö. e ) 5Bir gruben , wo bie Knochen

gelegen hatten , weiter unb fließen halb auf bie noch wohl erfenn*

baren unb juin Steile feften ftarfeu 2)v b h r e n f n o ct) e n

einer anfet)n(id^en 9)tanneSgeftaltO, ju

beren ‘jvüiüen bie Shierfnodien gelegen batten. Salb jeigten fief)

auch, etwas unter ben Sinken noch, bie Slnfänge eines hart an

ber rechten ©eite beS ©PelettcS aufwärts gehenben ©cf) wertes.

©aSfelbe warb immer fichtbarer unb fteigerte immer mehr bie alU

gemeine ftreube ber Bufchauenbcn. 5(ud> jwifchen ben ftüfien

weiter aufwärts fanb man etwas C i f e n

,

baS jeboef) gang «er*

reftet unb bcjfen ftorm nicht mehr ju erfennen war. 9)fan fam

ju ber linfen -f> a n b unb bey berfefbeu erfcf>ien einer jener

platten erjenen SRinge, bie feine Fingerringe finb, fonbern

ber vielmehr ju einem SBehrgehänge gehört hatte. Cr mißt auS*

wenbig nicht ganj t", tnroenbig H"' in bein Surd>meffer
; fein

Steif ift alfo 5' breit unb fauin l'" bief. — CS würbe an

bepben ©eiten immer weiter ben Körper aufwärts gearbeitet,

unb wir hatten enblicf) baS Cnbc ber ©chwcrtfdieibe. Siefe war

oben mit einem fleinen erjenen IRin geben oerfehen.

CS hat auSwcnbig in bem Surchmejfer 6'" unb ift fhwarf) \
w

bief. 9ln bem -Riefte fonnte man nod> oollfotnmen bie oon SRoft

unb feinen Saumwurjelchen burebjogenen Wafern beS uermoberten

höljernen WrijfcS erfennen unb waren noch bie nid)t mehr feften

9t ä g c

l

ober Sucfeln alle an ihrer ©teile. £>aö ©chwert

warb ganj auS ber Crbe gebracht, wiewohl eS fehr mürbe ift unb

ohne Bweifel bureb ben Slnbrang ber Stuft allinahlig in ©tücfe

jerfällr. CS ift mit bem -<xfrc 2' U“ 6'" lang unb oben 2" l"',

unten i" 3'" breit, inbem eS nach unten immer fdwnaler wirb.

5>aö -tieft ift ftarf ü" lang.

e) .©ie Änodjcit finb beutlicb buvd) bie Sttitwirfung bo$ geuers

. calcinirt. ©ie Sbierart, berfieangetjiSrten, fann ber ^erfiücfclung wegen

«nidit angegeben werben, ©ie finb n i cf) t o erfleinert, fonbern eS

«paben fid) nur erbige SEp eildicn angelegt." Siebern amt.

f) ©. Tat. I , GG ,
I a.
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Sieben fiel bennoch; aber ber bet) ben Slußgrabungeit immer

vorjugßmcife tbdriet geroefene ftreunb lief) (ich burcf) fein ©emitter

t>on ber neuen fhimmen in bein 2obe jeßt fo gebulbigcn ibefannt*

fd>aft mcgfcbcucben ; mir beeften ihn mit ©dnrincn unb harreten

unter folgen auß, biß baß ©rab ganf geöffnet mar. Gß fam

fließt ber ftßon fehr von ber Sßermefung ergriffene (genebelt

bod) maren ned) viele Sahne gefunb unb hatten fie ihren ganzen

©dnnelj. Unb mir entbeeften rech tß neben bem efhaujvtc

Gifen von, mic cß anfänglich fehien , fehr fonberbarer ©eftalt:

bretifchneibigeß nehmlicf) mit boppeltcr ©piße. lieber b ent fei»

ben nad) außen lag meiter noch ein Sling von Grj, fo mie

über bem J^auptc eben ein folthcr Dling, unb an bem

hintern Jjalfe ber SReft eineß großen eifernen inmen»

big hol’len SKingcß. 33on ber ©teile beß linfen

jD h f c ß nach außen gehenb erfdßen auch ein breiteß fehr

verrofteteß Gifen. ©aß mären frembc©inge, bie näher unter»

fucht merben mußten; unb ba ergab eß [ich, baß baß Gifen jur Siech*

ten beß Ärupteß jmet) ©peerfpißen maren, eine größere

unb eine flcinere, von benen bie er ft er c mir ihrer breiten

©eite auf ber Grbe lag unb bie leßtcre mit ihrer ©thneibe, auf

ber erftern feft geroftet, bageftanben hatte, ©ie größere ©peer»

fpiße ift 7" lang, von benen bie Sichre 2" 1"' entnimmt, unb

ganj lanjetförmig, inbem ihre SBreire nur l" V“ jählt. ©ic

fleinere ©peerfpiße ift nur bie verjüngte ©eftalt ber großem : 4" 5"'

lang unb l" breit; ihre Sichre hat eine Sänge von l" 6"'. —
©aß Gifen jur ©eite beß linfen £>hreß mar ohne Steifet bie

©chnalle eineß SBchrgehängeß, bie auf ber @d)iilter lag.

©ie er jenen 91 in ge alle mochten an biefem 2Behrgehänge gerne»

fen fetjn. r) ©ie l ä n g l i d) v i er e cf i g e ©chnalle mar 4" 5'"

lang unb l" l'" breit; jebod) fo mürbe gemefen, baß fie jerbrad),

alß mir fie auß bem ©rabc nehmen mollten. — ©er Sobte lag

ungefähr 4" über bem gemarfjfenen ©runbe unb maß völlig 7'.

Gß mar alfo eine mahrhaft riefenmäßige ©eftalt. —
©aß ©chmert lag hart an bemSeibe in bem außgeftreef»

g) 23ergl. Sidon. Apollinar. lib. IV, Cap. 20, ber ausStrücf»

(ich [agt: .25a3 ©djmert hing »on ber ©djulter ßerab an bem

,mit Änßpfen gefd>möcften 2Bel>rge&änge.*



£ap. IX. JC^ter £ugel. — 3n>et)te6 @rab. 8J

tcn 2lrme beö Sotten unb bie Jjanb bog fid) über

baSfelbe. ©a§ Cjrab war nid>t mehr genau ju erfennen, weit

ftd) bejfen ßrbe mit ber übrigen Grbe burd) bie oen oben herab

gelienben SSurjeln gcmifrf)t l»atte. & fonnte alfo nicht, gemcjfen

werben. ©a id) ba&felbe .julejst ganj reinigen tief)/ fal; ich ein

anbreß ©rab unmittelbar unter jenen guer t> i 11 ^ t e=

l;en; wieber eine mir neue ßrfdjeinung

!

©er 24 SOiai) war ber ©ambtag vor <|>fingften, ber

JRüfttag ju bem l>errlid)ften aller ft-efte, ju bem $eftc

beb öeifteb unb beb Sebenb in bem dichte unb bet

aöabrbeit. Stn biefem Sage würbe bab Qraben aubgefe^t, ba*

mit alle bie nötigen Vorbereitungen ju bem gefte trejfen fonnten.

©er @onn-- unb 9)1 on tag gingen mit ber §rper beb

lieblichen §-efteb felber bahin.

Stber an bem 27 iOiape früh fünf Ut)r mad)tc id) mid) felbft

mit jel;en Slrbeitern auf ben 2Bcg nad) ben Sobtcnhügeln , um
allcb gehörig anjuorbnen unb möglicbft einige intcrejfante ©räber

aufjujmben. greunb Softer, ber mid) befudjt hatte, war bet)

mir unb fd)mücfte bie Jpütte auf bas fd)önfte mit 25(umen unb

Sränjen. Sllleb, waö mein ©arten l)atte unb ber äßalb gab,

würbe aufgebotf)en. ©enn viele ftreunbe aub ber SRähe

unb Seme wollten wieber fornmen unb ber Eröffnung

einiger ©räber anwohnen; befonberb wollten auch einige ber

fetyr gelehrten Herren Iprofcfforen aub Jpeibelberg

bie Jpügcl unb ©räber fel;en.

3<h wählte ben atzten ü g e l aub. ©erfelbe hatte

unb bereite fdjon bab fo intereffante ©felett mit bem Schwerte

unb ber hoppelten Sanje gegeben; unb unläugbar war eb, bah tt

nod) mehrere ©räber enthielt, ßb liehen fid) auch noch weiter

mehr ober minber erhaltene ©felette in benfclben erroar*

ten, weil biefer aub magerm 9)tergclbobcn beftehenbe Äügel fcl)t

troefen war. Unb ich hatte ntich nicht geirrt, ©ie ßrbc, welche

nod) ftanb, würbe mit aller :8chut|amfeit hinweg geräumt, unb

eb traten hervor:

©ab ©rab in bem gemachfenen Voben •>), bab von

h) <B. Ta r
. I, GG, fi.
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NO nach SW quer unter bem Raupte beS SchwertmanneS burcf)

gegangen war, beffen Sfelett wir an bem ftrepfage hinweg genom-

men hatten

;

ein ©rab, hart bem ®rabe beS SchwertmanneS
jur l

i

n Pen Seite 0, aber ungefähr 5" tiefer, in bem gewür-
fenen Stoben, 8' 6" lang, 2' 6" breit, in ber iKicptung yon SO
nach NW. — 2Bir wanbten unö weiter nach ber Siorboftfeite

hinüber unb fahen

einen fefjr langen Streif*) jenem »on SO nachNW
gehenben ©rabe parallel gegenüber. 23?ir hielten auch biefen langen

Streif für Sin ©rab nur. Süllcin wie erftaunten wir, als mit

mit einem SOlahle ungefähr 2' 3" von bem fchmalen norbweftlict>en

fRanbc beSfelben auf einen S «hebet fliehen. 0 £>ic grfcheinung

eines folgen an biefer Stelle war mir gänjlich unerflärbar:

»©egen bie SDlitte beS ©rabeS Fann Fein Schebel lie-

gen!« — 2BaS war ju thun, als bei Sache $u unterfuchen.

SSir f«hritten fogleich ju bem SBerfe. Unb ber jiemlkh mürbe
Schebel war entblößt; f«hon hatte man auch »on bemfelben ab-

wärts an ber rechten Seite bis ju ber .£anb liinab gearbeitet unb
an ber SEBurjel berfelbcn einen erjenen Jpanbring »on gewöhn-

licher 51« gefunben , als bie Herren 'Profcfforen
aus .§eibelberg erfcf>itnen. Sie waren uns herzlich witl-

fommen unb freuten fi«h fehr unfrer J&ügcl unb ©räber. jg>r. ©eh.

Statt) Sicbemann war unter benfelben, unb biefer große Äen*
ner beS ganjen 23aueS beS menf«hli«hen ÄörperS interef»

firte fc<h fthr für bie Sfelette. ©erfelbc bat!) mich, waS wir
»on Schcbeln unb ©ebeinen bereits fchon aufbe-
wahrt hatten unb etwa noch fänben, ihm jur nähern
Stnficht ju jufenben, unb gab mir bagegen bie Söer-

ficherung, bafj er mir feine ibemerfungen über jene

mitt heilen wolle. SepbeS ift gefchehen, unb mir warb auch

bie gütige Grlaubniß, »on biefen SemcrFungen öffent-
lichen ©cbrauch ju machen. So finben fid) biefelben
hier überall an ihrem Orte eingeführt. ©o«h ju un-

fern ©räbern jurücF!

* i) ©. Tat. I, GG, 4

k) ©. Tnf. I, GG, 5 unb 2.

l) Tut. I, GG, 2.
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©ab ©fclctt, mit i>em wir gerate befchäftigct waren, würbe

vollcnbb aufgcbccft. Gs war jeboef) ucn bemfelbcn n u r > n o d)

ber halbe ©cf)ebcl unb bic rechte obere 2lrmröl)re

ba. Sfllet llebrige fehlte, ©er untere Shcil beb Grabet war ver»

muthlich aut Verfchcn von irgenb einem Arbeiter weggehauen wor»

bcn. 31n beni Jpalfe lag ein gegen bic Siegel vorn (an ber Kehle,

nicht hinten an b«ni 9lacfen) gefchloffcncr, fehr mürber,

in bret; ©tücfc jcrbrocfxner -tja (bring von Grj, von gewöhn*

lieber ftorm. ®r mar flanj fänglid) runb gebrüeft unb fein ©urd)*

meffer betrug in ber Sänge 5", fo wie in ber ißreite 4" 5'"; fein

runber Steif ift lWu
bief. ©er Jp an bring ift noch wol)l er*

halten unb bic hoppelten 3töl)renf nochen gingen noch

» ö 1 1 i g b u r d)
; fo bah biefet einjige Söetjfpiel fchon außer allen

iSweifel fegte , baß bic Stingc oft fehr enge waren, wenn wir

nicht auch ber ®ct)fpiele fo viele hätten, ©enn biefer Sling hat in

bem ©urd)mcjfcr nur 2" 1 0"' in ber Sänge unb nur 2" 3'" in

ber Vrcitc. ©ein Steif ift runb unb 2'" bief. 3 nw c n b i g nach

bem Körper $u, hart oberhalb bet Slrmringct (jwifchen bem

Slrme unb Seibe) lagen jwci) enge fdjmcre eifernen SRingc,

ber eine oberhalb bet anbern, bcn Körper aufwärtt. 2ln ber

rechten ©cf) ult er befanben ficf> auch nod) bie Slcfte einer cif er*

nen fehr verrofteten .jbaftnabcl.

SBciter öffnete ein anbrer 2lrbeifcr ju gleicher Seit bat ein»

jelnc in bem geworfenen iöoben jener Vertiefung mit Shicr*

fnod>en jur ©eite gelegene Grab. “0 Gt enthielt ein gänjlid)

fehmuef* unb wajfcnlofet fehr jerftörtet Gerippe, von bem man

jeboef) nod) einzelne Knochen erhalten fanb. 2ln biefen erfannten

.frerr Geheimer Stath Siebemann fogteid), baß ber Sobte einft

nur I; ö ch ft ent fünfjehen bit fed)jehcn 3al)re gcjählt

hatte. Slucf) oberhalb bet .ftauptet betfclben lagen

einige S I) < >’ r f n o d) c n. Gt febeint ihm felbft fein aller lieb*

ft et Shicr mit in bat Grab gegeben worben ju fepn.

Gnblid) würben noch von ber Grbe befreyt bie Gebein e

einet $ w e p t e n ©eßwert mannet, ber in bem

genannten Grabe >0 jenem elften, nur tiefer alt biefer, jur ©eite

ra) @. Tat. I, GG, 3a.

n) ®. Tat. I, GG, 4.
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gelegen ©a® ©Fclctt roar nod) fehr wohl erhalten »)

unb alle Snochen Ratten begonnen eine gewiffe 35 er ft ei ne»

rung anjunchmcn. Diur war ber ©chebcl, ganj ben fRähten

nach, burd) bic ©cf>wcre eine® 25aumftanimc® etwa® breit

gcbrücf t, fo »nie bie britre Stippe, burd) 2Burjeln wohl, oon

ihrer ©teile gehoben. ©ie lag rcd>t® auf ben Jg>al®wirbeln läng®

bc® Äbrpcr® hinab, ©er ganje Körper rulicte überhaupt mehr
auf ber rechten ©eite, unb hatte nid>t bloß ba® ©cf>wcrt

an ber rechten ©eite (»on 2" über bein untern linbe be® Ober*

armebeine® I>inab)
, fonbern aud) neben ber linfen ©d>ul=

ter eine eifernc Sanjc, fo »oie auf ber platt gebrücf*

ten linfen @d)ldfc eine eifernc Jpaftnabel. ©ie

•£anb lag wicbcr noch auf bem ©cfjntertc:

Eu legfl mir, @obn, jur ©fite

Ea$ Sdiwert oon gutem Klang
$

©unilbe, tu SBcfretjtc

,

©ingft mir ben ©rabgefaitg! p)

unb befonber® ift baSfelbe, oorjüglid) auch ba® c f t , wol;l er*

halten, ©ie ©cheibe mißt (boef) fefteint ba® ißcfchläg unten ju

fehlen) l' ll", ba® £cft noch baju 4", fo baß bepbe jufammen

nur 2' 3" lang finb. ©ie San je q) fdbft ift 5" Q'" lang unb

l" 2'" breit, ©ie hat baju nod) eine ungewöhnlich lange

91 b h r c für ben ©d)aft , ncl,unlid) eine oon 3" 3'". Sanje unb

Sichre jufammen mejjcn alfo gcrabe 9".

©ie Herren au® .£cibclbcrg, bie aud) noch eine

(Sjcurfion nach bem nahen ©teinoberge unb ber alten 23urg be®=

felben mad)ten> hatten un® tnbeß «erlaßen; aber e® fanten ber

hiefigen ftreunbe immer mehrere. 2lud) 23aucr®leute

(hörnten jufammen ; bic au®w artigen benachbarten
greunbe fanben fid) etwa® fpdter ein; unb ÜJicnfdjenmaffcn

brdngten fich wicbcr in einem bid)tcn runben Greife um bic ©rd«

o) ,3m Dberfiefer fo roofjl
,

als in bem Unterfiefer finb 16 »olfc

«tommen gut erhaltene Sahne »orbanben, bie nur an ben KronenflätbeB

.burd) bas .Rauen abgefdjliffen finb. Eas Älter beS 3Xenfd)en faetj feinem

«Sobe läßt ftdj, bergleidjungörceife, nad) ber Äbnufsung ber .3abne auf’S

«ftmfjigfie 3ai)t fd)d|en. Eie not® gut erhaltenen Hüftbeine jeigen
,
baf

«bie &nod)cn biefeS ©rabeS »on einem Slanne finb.“ Siebern an n.

p) 8 . Uljlanb.

q) ©. Taf. III, 34.
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ber; um fo mehr, alb man jefef jwar nicht Föftlidjc (Ornamente

unb üBaffcn, aber rounberfant oerworren unter ein»

an&er liegenbe Gebeine cnthüllcfc. SUian verfolgte junächft

ben langen (Streif ben Gräbern bcr bepten «Schwert»

man n er gegenüber weiter; uiib £nocf>cnre ft e waren

ba, aber alle getrennt uon einander. Gb crfd)ienen bie

hoppelten 9töl)rcnPnod)cn bcr Untcrfdjcnfcl, unna»
türlid) fd)ief gegen cinanber gemenbet; barauf, nach einem

leeren Smifdjcnraumc, bie bepben Obcrfd)cnfc(»

bei ne, mcld)e gar einen u eiligen SZBinPel bilbetcn; bann

bie Slrmröhrcn unb übrigen &nod)cn beb Äerpcrb

felbft noch in ihrer natürlid)en Sage; enblid) aber über

ber linPcn (Schulter, alfo auf ber ©eite, bcr ©chebel,

von bein Jg>r. Geheimer SRatf) Siebemann fchrcibr: "Ser ©chebel

" ift uon einem SCUannc. Sie ©tim ift hoch* Ser ©chebel ift afpmmc*

"trifdi in ber Sängen »^Richtung, nchmlich etwas oerfchoben unb

»nad) hinten unb red)tb ftarf hervortretenb. Sie Änod)cn beb

»Slntliijeb finb jerftört. 3n betn Unterfiefer finb l4 Sühne vor*

»hanben. Sie lebten ©acFcnjähne waren ned) nicht aubgcbrochen;

»baher anjunehmen, bah bcr SOIcnfd) bei) feinem Slbleben noch nicht

»bab brepfjigfte 3^hr erreicht hatte.» — Ser 9v aum, wo bcr

Stopf hätte liegen feilen, war bagegen leer, hinter
bem Äopfc lag ein länglich 3 uicrccfigcb maffioeb
©tücf ßifen, beffen eigentliche ftorm nicht mehr ju erFennen

war, fo wie unterhalb bcbfelben auf ber linPcn ©eite

ein SRing von Grj, ber für einen Slrmring ju weit

unb bicP, für einen Jpalbring aber ju enge war. Soch

fanb fid) ber IKing nidit mehr in feinem urfprünglicf)cn Snftanbc,

fonbern er war jcrbrod)cn gewefen, unb, wie man noch

auf bab beutlichfte an einer Erhöhung ficht 0, wieber jufam»
men gelöthet worben. Saburd) war wohl ber anfangb

weitere 9ling enger geworben. 3lud) war er mol;! getrennt

unb elaftifd); h<* trc cr aber nid)t bie ©d)lujiFnbpfc
ber gewöhnlichen Dein ge, fonbern fonntc er auf unb ju

gemacht werben, inbem man bab eine breite 6nbe, auf bem nod)

ein ©tiftd)en empor fleht, in bie mit einem Söcheld)en ucrfchcnc

r) ©. Tat. II, 18.
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bohle ©ejfnung beg anbern @d>lu|jenbeg cinfd>ob unb einhüngete.

©er ©urd)mejfer biefeg illingeö, ber auch qanj oerbogen ift, betragt

in bie Sünge ku unb in bie SSreite 3" 6"'.

23on bem (extern Grabe manbten mir ung enblid; an b a g

allein noch übrige quer baran ftojjcnbe«)
unb eg mit bem Grabe beg jmepten Stbroertmanncg oerbinbenbe,

8' 7" lange unb oonNO nachSW (aufenbe Grab; bag o o n b em
erftern gar nid)t, oon bem (extern aber nur burch eine

fcbtnalc Sroifdjcnroanb gefchicben mar. Unb ba erf<f>ienen

:

ein 45>aupt ohne UnterPiefer, oon bent JRumpfc ge*

trennt unb in umgeFelirter 91 i cf) tun g, alfo bajt ber Jttn*

terfopf nach bem Körper hin gemenbet mar, unb einige Solle
linFg oon jenem ber Unterfiefer, ber auf ben in ben

Soben eingebauten Sühnen ftanb; — bann ber abgefon*
berte Storper,

—

barauf enblid; nad) einem fernem 3'®<s

fd>enraume bie bepben fehr grofen SKöhrenfnod)cn
ber ©berfchenPcl fthief auf ben 5Röl;ren her Unter*
fdjenfel r u I; e n b

;

alfo ba|l fie eine erf>of>ctc Sage hatten, lieber

ben Sdjebel bemerPt Jperr Geheimer Math Siebemann: »<©ic

«Stirn i|t hod) unb breit unb bag Stirnbein ift burd) eine 91abt

" in jmep Hälften abgctheilr, mie eg bet; 9)lenfd;en mit breiter Stirn

" oft her «5*alt i|t. ©ie t6 Sühne beg ©berfieferg finb ooUCommen gut

"erhalten unb menig abgefd;liffen. 51ad; ber ftorm ber ©berfd;enfel=

"beinc ju fd;lie(jcn, finb bie Snochen oon einem 9)1 an ne unb jroar

oon fel;r a n f e I; n l i d; e r Gröfj e.«— Sßon Sd;mucf mar bloft

ba: auf ber 25 r u ft eine fchbne S d)n alle ober oie(met;r ein

notf; vollfomtnen geftaltetcr G ü r t c 1 1; a cf e n , ber bie ßorm eine#
2f b I e r g mit auggebreiteten ft-lügeln hat 0 unb l" 8"'

lang unb 2" an ben auggefpannten klügeln breit ift, fo mie a n ber

red;ten 91 rmr obre ein jerbrod;ener bünncr Sinnring oon

(£rj unb oon ber gembhnlidjen ft-acon.— 2Bol;er aber biefe

ganj ungembl;nlid;e Sage ber Gebeine in ben bet;*

ben lebten Grübern? Sie (aßt fid; Faumanberg, algbabtird;

etPlürcn , baft bie bepben Gräber in bem qemachfenen ©oben fd>on

lüngft gemad;t unb bie Ueicfynamc fd;on oermefet mareit , alg man ba#

8) ®. Tuf. I, gg, ß.

t) 8. Taf. II.;«.
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©rab beß oberften ©cbmertmanneß noch machte. ©abet> öffnete man
bie anbern ©räber unb verrüefte man bie ©ebeine “)

;
jugleid) jer«

brach man vielleicht auch ben cfpalßring unb lötbete man il)n mie»

ber. ©>icfj roiefe aber unvermeiblicb mciter barauf f)in, bafj man
fclbft febon lötben; bafj man fclbft folcbe SRinge

verfertigen fonnte.

Sefcntetf Kapitel.

®(t fiebente S o t 1 1 n M g c I.

23eenbigt mar an bem 27 ©tag noch nicht bie Eröffnung ber

©raber beß achten J^ügclß, alß man in bem neunten
4? ü g e l ben geroacfjfeneu ©runb beß äufjern SRingeß er*

reifte, ©iefer batte jmar fein ©rab bargebotben, aber fd)on fab

man jnmj ©räber auß bem innern Greife hervor geben. (Sine

Fleinerc Babl »on Strbcitern nabm ben (extern vor unb förbertc

bret) ©räber ju Sage. SBeil fo mieber einige Arbeiter frcp

gemorben mären
, fo mürbe unverjüglid) abgefteeft

ber jeb«te Jpiigel a), 'unb jmar auf .£alb*

mejfer, alfo bafj mir einen Umfreiß von 58' ©urcbmcjfer batten.

Jenen tbeilten mir in einen Stufienring von 7 ‘ sBreitc, in

einen innern Dting von 6' 33rcite unb in ben innerften

Sreiß von 6' Jpalbmejfer. 9tod) juvor mar bie ganje ©röfje beß

Jfjmgelß abgcfenfelt unb aufgenommen morben. (ir er!)ob ftdt) 2‘

6" über bie JBalbfläd)c umber unb l;atte einen ©urcbmejfer von

ftarf 58'.

SBäbrenb idb bie Sfnorbnungcn an bem jebnten 4?ügel felbfl

traf, batten fid) bie freunde, bie mit bem achten 4?ügel fertig

gemorben maren, jurücf ju bem fiebenten begeben. Jn bem*

felben mar bereitß febon an bem 27 SDiape ß i n ©rab, nc(;m*

u) «Kan bat bet) ben Ausgrabungen gefunben, baß bie ©räber felbfl
au« febon ftßber »orijanben gewesenen neu gebaut waren,

o p p ©. 8 uno SB aijer 19,

a) Taf. I , AAA. X.
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lid) bab tiefffc an ber norbweftlichcn Seite b), geöffnet »erbat,

©er nod) ftebenbe eb cntbaltenbe £rbflo(j war febon etwab ftarf

abgeranbet , hatte jebcd> nod) 6' 3" tfinge unb 2' 6" Breite. £b

lief »on NO nach SW unb enthielt nur wenigeb. 5öon fino*

d)en war feine Spur mehr ju fehen; unb eb lag in bcmfelbcn nur:

\< 8" von bem ebern ©rabranbt unb 1 i' von ber linfen

©rabfeite eine erjeneJgtaftnabel, etwa auf ber linfen Schulter

;

l
7 6" weiter hinab, 10" von ber linfen ©rabfeite, eine ?(rt

91 i n g ober @ cf> n a 1 1 c von £ i f e n , mit einer quer über bem

felben gehenben Bunge, etwa von einem ©ürtel,

unb nod) 5" weiter unten eine anbre eiferne Schnalle,
fo wie jtvifihen ben bepben erften ©egenftanben , rehto ihnen

jur Seite unb mit ihnen ein ungfcichfeitigeb ©repeef bilbenb,

ein {(einer platter breiter SRing von Gr$, ähnlich ben

9lingen auf ben Sd)wertfd)ctben , nod) ganj jwar, aber btirrf)

ben 9!oft fehen fehr mürbe, aubwenbig ll'", inwenbig 7'" weit,

alfo felbft V" breit unb nur l'" bief.

Um fo reicher war bagegen bab jwepte ©r ab
an ber Sübweftfeite beb ftebenten djmgelb <0, mit beffen (Eröffnung

wir ben 55efcf)luß beb ganjen Sagcwerfcb beb 27 2)iapeb machten.

V 5" lang unb 2' 5" breit
,
jog eb fid) von SO nach NW7

, ©ie

Sreunbe hoben an beut Süboftranbe beöfelben an unb ftießen,

recht nach SBünfdjen , fogleich auf ben 0d)ebel, unb ba erfhien,

— id) fam aud) bariber, — ein alb ring, wie wir noch

feinen gefehen: ein großer unb bi cf er, inwenbig hol)*

(er, alfo nicht tnafftver, fonbern bloß aub Crjblecb jufam-
men gelothcter d). herrlich ftrahlte in beut frifdxften ©rün
ber weite fircib beb mit ebelm SRofte überzogenen Dieifeb. ©er
9ling war aub einanber unb an bent einen Snbe etwab enger, alb

an bem anbern
, fo baß jeneb in biefeb gefd)oben werben formte

unb er fich alfo fdtloß. ©amit aber bie engere Seite fid) nicht

ju tief in bie weitere hinein fd)ob, fo ift bie erfterc etwab von i()=

rem Gnbe mit einem rSlechftreifen umlegt. Um biefen JRing

fltng jugleid) noch ein fleineb bünne erjene Eingehen

b) ©. Taf. I, AAA. VII, a.

c) S. Taf. I, AAA. VII, b.

d) S. Taf. m, 23.
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hinten unter bem S o p f c. Gr hot auSmenbig 6" 6'" unb

inmenbig 5" 6"' in feem Surchmcffcr, ift alfo, bei ooUfommcncr

JRuntung, 6"' tief. SaS Grjbled) lauft, tt*ie man fchr bcutlid)

fielet, inmenbig jufammen. — 2" rcd)tS von tiefem Stinte tag

eine eifern« Jöaftnabcl, von 2" 6'" Sänge. — 3tn besten

©eiten bcS JjalSringeS erfd)icnen jmet) er jene St rm ringe,

ter rechte 6", ter linfe 3" von tein erftern, unt beybe 7" non

einanter. GS fd)icn unS anfangs unmöglich, baf? Jpanbringe

fo weit oben unt bem JfbalSringe fo nahe liegen feilten.

Stilein ta mir iffc ©ad)c näher untcrfucbtcn, tie tunfein ©puren

ter fcben ghnj mürben 5Köbrenfnod)cn verfolgcnb , fo mar eS ben*

noef) tetn alfo. Senn tie Strine befanten fid> in einer Sage, mie

mir bisher feine getroffen batten: anftatt tafj fie bisher ge*

ft r e cf t neben ten ©eiten hinab gingen ober bei) ben

©djmertmänn ern ter eine Strni über taS ©dimert
gebogen mar; fo maren bet; tiefem ©felettc tie besten

untern Sinne ganj gegen ben a l S hinauf gelegt.

Sic bet)ben Slrmc bilbeten ganj fpilj« SB infei unb man fal)

fehr beutlid), mie bic beuten obern Sinne herab, tie beuten

untern aber hinauf in tie SRinge gingen. — Gnblid) 3‘ 6"

weiter herab famen jmep er je ne ft-ujjringe. — ©omohl bic

J?anb* als tie gufiringe fint, ganj mie ter JpalSring, hohl unb

auS Grjbled) jufammen gebogen. SÖährenb aber ter letztere noch

fehr mol)l erhalten ift, maren tie vier antern Slingc fehr mürbe

unt von bem Dloftc jerftbrt. SOtan brachte fie nur in ©tücfen aus

ter Grbe. Sic J&anbringe hatten inmentig in tem Sichte 2", auS*

mentig 2" io"' in bem Surthmejfer, unb eS betrug alfo bieSicfe

ihrer runben iRbhrcn 5"'. Ser Umfang ber ftujjringe lägt fich

nicht, mehr mit völliger Oiemifihcir* beftimmen ; allein ihr Surcf)*

meffer mar auSmenbig ungefähr 3" 9'". Sind) tiefe Dtinge alle

mürben turch taS 3n ein anbcrfd)i eben gefd)lojfen, unb

hatten aud) baS © d) l u |i b a n b , mie ber JhalSring. — Slulier

tiefen föegenftänten fant man noch auf ber rechten Unter*

fiefer ein flcineS Gifcn von fcltfamer $orm, tcjfcn

33 e ft immun#, nehmlid) ju einem Stmulete, fich leichter ben*

fen, als teffen Ci eftalt fich bcfchrciben läjjr. GS hat unten un*

gefähr tie öeftalt eines großen Sateinifd)en S, auS beffen SJcitte
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96 Äap. X. (Siebenter $üget. — Dritte« ®rab.

«in« breit« Srf)öl)ung empor gd)t <0
; gteiehfam als batte «6 gebient,

bieft ©eftalt in meid)« Sttajfe cinjubrücfen.

©er Slbenb fd)ieb enblid) bi« jatilrcicf) Söerfammelten. ftroh

unb mohlbefriebigt trennten fte fid> von einanber. 2Bie bitten bi«

ba Suhenben je geatmet, baß fte fo vielen 3)tenfd)en ber fernen

Stammelt noch in ben ©räbern einen fo intereffanten Jag berei»

teten

!

©er neunte Jj? it g e l mürbe an beut 28 ÜJlape bi«

auf ben gcn>ad)fcnen ©runb herab gegraben, Äme un« jebod)

mehr ©räber ju geben , al« bie brep bereite entbeeften#

2tu<±) an bem äußern Singe bc« jehnten
# ü g e l « mürbe fort gearbeitet unb fefjon jiemlich hoch in bau*

fclben ein ©rab entbeeft.

©a« .^auptgefdhäft bc« Jage« mar bie Seenbigung ber ©rä»

beröffnung b e « ficbenten £ ü g c l «. Soeh ftanb netim*

lieh ber mittlere große Grbflop 0, ber altem Slnfelten nad)

ben Äunbigen brep Jobte ermarten ließ, ©enn inbem er einen

rechten STßinfcl mit einem f«hr breiten unb mit einem fd)ma»

lern Sehen Pel bilbete unb an bem (Snbc bc« breiten @<henfel«

noch ein Söierccf ot)ne ©raberbc ficf>rbar mar; fo fchien

biefer jmep Jobte, einen großem unb einen flcinern,

unb ber fchmalere Sehenfel nur (Sitten Jobtcn ju cntl)al*

ten. ltnb bieß mar mirflieh ber ftall. Söohl Jßater, 9)futter

unb fiittb rubeten hier aud) nod) in bem Jobe bepfammen , gleich

mie in bem Seben fie bie innigfte Siebe vereinet hatte.

SZBir begannen an ber norbmeft(id)en 3lußenfeitc be« bafelbft

7' langen unb V 3" breiten mcitern Sdjcnfel« g) unb

ftießen junächft auf eine einjelf!& b l a u e @la«foratte, mp: mir

beren bereit« fchon viele gefunben hatten, ©ann famen, bie lange

fttbmeftliehe Seite hinauf, jmep biefe hohlen ftußringe von

(Srjbledj. ©arauf erfchicn eine jmepte blaue ©la«*

foralle, unb, V aufmärt« von ben Singen , ein 3" 6"' lange«

e) g>. Taf. III, ioj unb »ergt. über bie auf gleiche SDSeife gcjlat»

teten •kubetjeieben auf geweideten SSkffenftücfen SSatifcia, S8. I.

©. 130 u. 131.

f) S. Taf. I, F, c, d, e.

g) &. Taf. I, F, c.
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3 ängd)cn M, ba8, au8 einem V“ breiten C£ifenblcd>c

bcftchenb, jufammen gebogen ift, fo baf? man oben nod) ba8 2od>

unb von bemfelben au8 bie bepben ©eiten ficht, von benen jebod)

bie eine furjer a(8 bie anbre 9 über fic binau8gchcnbc ift. l'

oberhalb bicfc8 3ängd>cn8 fanben fief) nod) bie 5)1 efte eineö

völlig ogpbirten eifernen ©cgcnftanbc8, hoffen eigene

lid)c ©eftalt nid» mehr ju erfennen mar. 23on ben ©ebeinen

mar burd)au8 nichts mehr ju erfpähen , als bei) bem ©rünfpan*

roftc ber ftufiringe Ueberbleibfel ber hoppelten untern

$ufiri>bren. ©enn ber Äupfcrroft erhält immer bic

S. n 0 d) c n , rcenn fie von bemfelben berührt merben. Sic $ 11 f;*

ringe maren nod) meit mehr jerftört, als in bem jmepten ©rabe.

Sod) fonntc man il>re ©cftalt unb ©röfjc in bem burcf) ihren !Koft

grün gefärbten 23oben vollfommcn erfennen: ber linfe lag platt,

ber r e d) t e ftanb nod) nad) bem fibrper ju f cf> i e f gerichtet in

einem SBinfel von ungefähr ü5 ©raben, unb bie hohlen Steife

hatten auSmcn big einen Surd)inc|fcr von 3" 10"' unb in*

men big von 2" 10"'; benn auch ihre Sief e betrug 6"'.

Siefem Sobtcn red)ts jur ©eite >) enthüllten mir b a §

e r ft e S i n b e8 g r a b, baS mir als ein foldjeS auf ba8

beftimmtefte erfannten. 2Bir famen juerft an bie ©teile, mo
bic ftüjjc gelegen hatten, unb fanben jmet) runbe er jene 6"

von einanber entfernte uff ringe, bic 2" 6"' in bem Surd)*

meffer haben. Ungefähr 1' 5" rneiter hinauf nad) ber red)tcn

©eite hin erfd)ienen bie 5Rcfte einer eifernen @d)nallc;

bann, 5" bavon
,

jmet; f lei ne nette burd) einen Smifchen*

raum von 8" getrennte .t?anbringd)cn, beren Surchmejfer nur

l" 8"' beträgt; barauf, 7" weiter, ein flcineS nicht mehr
fel)v fenn fliehe 8 (Sifcn, mie eine JDaftnabel, unb unfern ber*

felben ein f(eine8 erjene ©eminbe unb ein fleiner eifer*

ner Sting unb enblich, ü" noch mehr aufmärt8, ein gemun*
bener erzener .^alSring mit Sehren an ben Gnben k),

ber eine ungeheuere ©röfjc für ein ßinb hatte; benn er jählfc

5" 9'" in bem Surdunejfcr. 23 on $ n 0 d) c n mar übrigen8

h) <3. Taf. III, 8.

i) ©. Taf. I, F, d.

k) @. Taf. II, 23.

SSillfetlmi: enlbnitil Xaftmbüatl.
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ftine ©pur mehr ju fehen; unb e« patte ber fleine Sbrper, brr

fe reift) gefcpmücft geroefen ift, t;bcf>ftenö «in« ©rege oon 5' 6".

©a« lcM( ©rab enblid) reifte, oberhalb be« -öaup*

tcß be« £inbe« pin, bi« ju bem crfltn ©rabe ber ©ruppe »), unb

bie brep jufammen iöeerbigten hatten J^aupt bep -i? a u p t.

©oef) fonntc man in biefem fünften ©rabe nur noch ben

SRbprenfnocpen be« linfen ©berarme« gepörigerfennen;

unb ber Sobte patte nur einigen ©ipmucf. 8" über bem

Raupte jene« Äinbe« lag eine 5" Q"' lange eiferne §aftnabcl,

bie fiep etwa auf ber linfen ©cpulter befunben hatte ; unb weiter

l>inab mürben un« noep eine fcpbne Weine er jene 45>aftnabel

mit einer Stafette™) unb eine fleine eiferne 4?aftnabe(,

fo roie bie 31 e ft e einer ©cpnalle mit einem ßinpdngepafen.

2(ucp waren in biefem ©rabe befonber« grofi« ©tücfe 4 er*

broipener ©efepirre au« £pon.

Unb fo oiel ftepet nun feft: unfre ©räber finb $ami*

liengrdber, unb junge Beute würben fo gut wie afte,

unb mit berfelben Gpre; ja&inber mit noep gröfierm

©epmuefe beftattet.

®Ufte$ Äapitet.

* ©tr neunteunb jepente Sobtenpflgel.

SBiewopl bie brep ©raber be« neunten lobten«
p ü g e l ö erft an bem 31 Sölape geöffnet würben, fo gebe

i<p boep beren SSefcpreibung pier fepon, um bie Jpügel ntbglicpft

in iprer ©rbnung folgen ju lajfen.

© a « e r ft e VW lange , 2' 6" breite, oon NW na<p

SO jiehenbe ©rab«) fepenfte un« burepau« niept«.

Sille« war in bemfelben oerwefet; faum fap man noep fcpwacpe

Änocpenfpuren unb unbebeutenbe 3t e ft e ganj oon SRoft

oerjeprten £ifen«.

l) ©. Tat. I, F, e.

m) Tat. IV, 5.

a) 0. Taf. I, AAA. IY, a.
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© a S j w c »)
t e f a u m k‘ (?' lange unb 2' breite, von

SW nad) NO gerichtete © r a b '») gehörte unläugbar einem

Stinbe an. 9Jod) fab man fehr beutfid) bie ©puren ber fl ei*

nen ©cbeine, unb eS enthielt nid)t nur 1' 3" von feinem 9Jorb*

oftranbe einen fehönen febr regelmäßig formirten noch wohlerhalte»

nen 9tapf ober Stumpen von Shon mit einem fleincn,

wenn man eS bewegt, flappernbcit St rüg lein <0, gleichwie

unfre Stinber unter ihrem Stinbergefd)irre nod) foUhe Strüglein haben;

fonbern aud) l' W bavon entfernt einen fleincn nur an einen Stin«

berarm paffenben er jenen Jj»an bring, ber, länglich runb,

l" 11'" in ber üängc unb l" Q"' in ber xöreite jum ©urd)rncffer

hat. ©abet) ift er äufjerft bünn. 31ud) fanb man nod) bie hie ft e

fleiner ©ewinbe, wohl von jwet) fleinen erjenen Jpaftnabeln.

©od) merfwürbiger als biefeS alles ift ein feines eiferne

Stert dien d), hem jur linfen ©eite, wohl auf beS StinbeS ©dnd*

ter, eine ei ferne J?aftnabcl lag unb welches baS Stinb um
ben -£a(S gehabt haben muß. ©aS Stettdjen vollftänbig ju erhal*

ten, ließ id) eS ganj mit ber Grbe, auf ber eS lag, auSbem
58 oben fted>eiu — ©er Üiapf, in bem baö Strüglein etwas

fchief an ber einen ©eite fteht, ift 2" hod) unb hat an bem obern

Slanbc einen ©urd)ineffer von 3" io"'.

©aS britte ® r a b O enblid), baS parallel mit bem

erften, von SW nach NO fich erftreefte, war VW lang unb 2'W
breit. GS enthielt nid>tS, als einige St nochen reffe unb unge*

fäbr 1'6" von feiner Diorbweftfeite jwet; 10" von einanber ent*

fernt gewefene eifernen -Oaftnabeln. ©ie auf ber linfen

©eite 0 war befonbcrS groß unb einfad), offen unb

mit ihrer Dlabelfpiße gegen ben Stbrper gemenbet. ©ie hat 5" in

ber i'änge. ©ie anbre Jpaftnabel, an ber red)ten ©eite

beS Stör per S war noch gefd) (offen unb gleid)laufenb mit bem

Stbrper, W lang unb l"W breit. 58et)be -öaftnabeln finb geringe

3lrbeit.

b) Tat. I, AAA. IX, b.

c) ®. Tat. IV, 1«.

d) ©. Tat. IV, 12, n> o baäfelbe in feiner natürlirfjen ©r5|ie abge«
ieidjnet ift.

e) ©. Taf. I, AAA. IX, c.

f) 0. Taf. III, n.
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©en 2Q unb 30 ÜWap würben, wie wir fct>on befchrieben

,

baS crfte unb jwctjre ©rab b c 6 f c d> 3 t e n 4? ü g e U
gcbjfnct unb arbeitete man ju^leid> an bem jebnten 45 ü *

c| e I fort. 2Bir hatten febon in ben beiden Stinten bcSfclbcn brep

©rüber unb unterfuebten nun aud) biefelben. ©a$ jroepte

unb b ritte ©rab gaben une> jebod) nur wenige 2lu6bcute.

©ab $ w c 9 t e g), nur 4' lang unb 2' 2" breit unb von SO nach

NW gerichtet,* war^ alb fchr Furj, wohl eincb Äi n beb ©rab.
Gb lieft feine (Spur von ©ebeinen mehr bliefen unb enthielt bloft

eine eiferne Jjaftnabel. — ©ab britte © r a b '0

batte eine Üange von 8' unb eine Breite von 2‘ 6", unb feine 9ii(h*

tung ging gleichfalls von SO nach NW. 2lucb babfelbe war burch*

aub ebne alle Spur von finod)cnreftcn. 2111cm nad) feiner 9forb»

oftfeite bin lagen b r e 9 f l e i it c .'5 a f t n a b e l n von (£ r j unb

ein St ü cf bloft eineb bohlen er jenen 9tingeb bepfannnen.

3 w e i) ber haften rubeten mager cd) t unb bie britte fenf»

recht jwifchen ben fei ben. ©iefe Grfchcinung ift unb nid)t

wieber vorgefommen unb mochte f d) w e r ju crflüren fepn. Soll

man einem auswärts ©efallenen biefeb ©rab bloft jur Gbre errichtet

haben? — ©ic eine J>afrnabcl war fchr mürbe; bie anbre

ift eine ber fleinen ftarf gewölbten: 1 " 4"' lang unb 7"' hoch?

bie britte ‘0 jcidjnct fiel) burd) ihre befonbre UBinbungcn auö,

inbem fie berfelben nur jwep bat. Sic ift 2" 1 '" lang unb

6"' hoch.

Um fo reid)lid>ec befobnete unfre 9L>iühe ba? e r ft e

©rab. M (Schott 4' über bem gemaebfenen SBoben fab man bie

vollftänbigfte ©rab erbe mit ben beftimmteften ©tabrän»

bem. 2llfo bod) ftanb ber frei) gemachte Grbflofj auf bem ringS

umber entblößten natürlid)en :Boben. Höeil wir mit jebem ?)?effer*

ftiche auf irgenb einen ©egenftanb fommen fonnten, arbeiteten

wir über jwep ©tunben mit ber grbftten 23el)utfamfeit, um

ja nichtb ju verberben ober gar ju jerftbren; unb noch jeigte

fich ni^tS. 2Bir waren enblid) bem gewachfenen SBoben

g) 0. Tat. I, AAA. X, b.

h) ©. Taf. I, AAA. X, c.

i) ß. Taf. IV, 13.

k) ©. Taf. I, AAA. X, a.
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g leid). 55a ging baS ©rab aud) in benfclben unb erfebien cS in

»»eit f (ein er nt Umfange, als bic erften ©rabränber eS oben

angefünbigt batten. 55er .frügcl mar alfo fiebtbar bereits bis ju

einer gemiffen JP> e f> e , von V etma, aufgefübrt gemefen

unb bann baS ©rab fd)ief bis in ben gemad)fenen Sobcn
hinein geftodjen morben, fo bafi e© fief) von oben na cf) unten

verjüngte. 0 Unb mir trafen juerft bie untern i)i obren

ber ftüjjc eines noef) nicht ganj jerftörten ©fclcttcS. xßatb

glänzten auef) jmet) jener biefen bol)Ien erjenen ftuji*

ringe (a. a.) bervor, burd) mcldtc noef) auf baS bcutlichftc bie

hoppelten »fbbrcnfnod)cn ber Unterfdjenfel jogen. 55er »foft batte

befonberS bie Snod)cn ba erhalten , mo ftc burd) bic »finge gingen;

unb von ben urfprünglid) ft e b e n b e n »fingen batte fid) ber

red)tc ben $uß aufmärtS, ber linfe ben $ujj abmärtS

gefenft. 5fucf) bie 8t obrenf noefjen ber £5berfcbenfel

maren nod) ba unb man fonnte fic bis in bic ©egenb ber Jj5üft=

beine verfolgen. 23on bcnfclbcn an mar aber ber Körper ganj ver*

mefet. 3Moß von bem l)intern @cf)ebel mar noef) ein

©tu cf vorbanben, g(eid)mie aud) ber »foft ber Slrmringc bie bet)=

ben »töbrcnfnochcn beS Unterarmes, fo meit fie burd) jene gingen,

erlcalten batte. 55cnnaucf) j me«) ber grollen biefen er jenen

b o l) 1 e n Sl rm r i n g e ( b. b. ) erfreuten unS burd) ihre ©egenmart;

unb man fonnte auf baS beftimmteffe mabrnebmen, mie nicht

bloß bie Slrinrobren burd) biefe nur 7" von cinanbcr entfernten

»finge gingen, fonbern aud) bie $ingfrfnod)en ber etma auf ber

23ruft beS ÄörperS über einanber gelegenen Aöänbc über einanber

rührten. 55ie Slrmc batten alfo aud) l)ier mieber bie ungc*

m i> 1) n 1 i cf> c i* ag c. — Unb enblid) fam nod), 5" über ben bet)bcn

Armringen, ein großer biefer l)obler erjener J?alS =

ring (c). ©er ®d)luß beSfelben ift nod) feböner, als an

bem früher gefunbenen; bod) batte biefer JpalSring baS ffeine »fing*

d)en nid)t, aber anftatt beSfelben gebt um ihn, feinem @cf>lufie

gegenüber, ein 33anb von £rj. Unb in ber linfe n Hälfte

beS £al6ringcS lag eine ei ferne .daftnabel (d), fomic

6" linfS von beinfclben eben eine fold)e jtuetjte (e). Sfußcr»

1) Tat. III, 2 fleUt biefe« ©rab mit feinem Sfetette unb beffen

©djmuctfadjen »or. ' .



IM Jtap. XI. 3ebnter — <X r 11 e

S

(Sr ab.

bcm »raren in bem Umfange beb Jpalbringcb nicht Mojj ber neef)

völlig erhaltene unb burch ben ebcln SReft beb SRingeb grüngefürbte

©cbmelj vieler Bal'nPronen, — er fal> beinahe n>ie ein

25cinglab aub — ; fonbern auch ber eben fo burd) ben SKoft

erhaltene P lei ne fdmale noch mit cilf f<hi>nen fehr regelmäßig

ftehenben Bahnen verfehene UnterPiefer '“) einer jarten jun-

gen fchmaleit mciblid)en ^erfon , beren ©röfic ungefähr 5' k"

betrug. — ©ie ft u ß r i n g e haben bet) einer ©iefe von 6"' einen

©urdtmeffer aubmetibig von k" 3'", inroenbig von 3" 5'". ©ie

21 rm rin ge finb 5'" bief unb jählen aubmenbig etma 3",

inroenbig 2" 2'" ©urdnnejfer. ©er 6"' biefe #albring hat

aubmenbig 7", inroenbig 6" ©urdnnejfcr. ©iefe fo ftarPcn

©chmucfringe.geroähren in ihrer lebcnbigen fchön grünen JRofthülle

einen ganj eigenen 2fnblicf. — Hin bic ftitjjc unb ft-ujjringe

biefeb ©Peletteb herum mar auch nod) eine befonbere

ftarf fchmarje klaffe, roie eb fd)ien etma eine® verrnoberten

geber* ober ^eljroerPeb. ©iefelbe erinnerte mich abermahlb an

bie febon angeführte ©teile beb © i b o n i u

b

21 p o 1 1 i n a r i b n)

,

in ber eb unter bem anbern auch heißt: »©er ilorberfufi trug

»eine J£)ülle von haarigem geber, bic an ben Knöchel feft*

»gebunben mar; 2©abcn, finicc unb ©dtcnFel blieben naefenb?

»ein Pnapp anpagenbeb mehrfarbigeb Sleib reichte mit ben untern

»ftch ermeiternben ©teilen Paum bib an bie SüniePehle. 2lin obern

»©teile reichte eb jur ©ejfnung ber unbebeeften 2lrme; ein grün*

»lieber Äriegbrocf (sagum) überbccPtc bab ©anje.» — SÖelcben

2luffd)Iuß gibt unb nid)t überhaupt biefe ©teile über bie ganje

Svleibung unfrer Sobten!*»)

©ie Slrbeiter famen inbefj auch auf ben ©runb beb $roet)«

ten Slingcb beb jehnten .^)ügelb unb meil fie nun an bem

noch ftehenben innern Greife nicht alle mehr 35efd)äftigung hatten;

m) „®er Unterfiefer iß oon einem weiblichen Jtgrper »or bem jwan*

«jigßen 3ot>re, wie fid) aus bem Sölangel be* lebten Sacfenjaljne« jeber

«Seite unb ber wenigen Xbnubung ber 3äf)ne ergibt.* Siebemann.

n) SB. IV, Äap. 20
5
unb W a n n e r t’« ®efd). ber ©eutfdjen ®. 89.

2t p o II i n a r i $ war SBifäof ju ßtermont unb f<$rieb in bem fünften 3<»&r*

bunberte.

o) SBergl. Tacit. de nior. Germ. Cap. 80.
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fo verfugten wir un8 j u bem e i l f t e n .# ü g e l. P) ©ie«

fer Iiatte bie mäßige ©rbfic wen 3' 9" 4?öbe unb 507 Sur^rncffer.

@0 ttntrbe tr nur auf 18' -fimlbmeffer abgeftedt unb brr fo ent«

ftanbene 3trei8 in einen äußern SRing oon V unb in einen

innern SRing oon 6' Sreite, fo wie in einen innern

SrciS oon 5' dialbmeffer gcfcbicben. 1

2(n bem änßernSRinge biefeö eilften ü 3 e 1

6

grub man an bem 3t SRatje fort, ol)nc nod) ben geworfenen

©runb ju erreießen; entbedte aber fdjon mehrere, befonberft

fleine ©räber.

5Der innere &rei8 b e 8 jeßnten J£> ü g e 1 8 würbe

an bcmfelben Jage völlig bi8 auf ben geworfenen 35oben weg«

gegraben, unb unter ben SBurjeln eine8 ftarfen SBur««*

Rumpfe 8 trat, af6 man benfefben hinweg nal>m, ein feljr

großes ©rab beroor. q) 3cbocß öffneten wir baöfelbc notß

ni<f>t, weif e8 febr feud>t war; wir wollten e8 erft juoor ab«

trodnen (affen.

©agegen unterfueßten wir, weil e8 gerabe bie Seit erlaubte,

bie ftßon betriebenen brep ©räber be 8 neunten
£ ü g e 1 8. v

©a 8 vierte nodß übrige ©rab be 8 jeßnten
£ ü g e l 8 würbe erft an bem 4 Juni untcrfudjt. 68 war

V 4" lang unb 3' breit unb jog oon SO nad) NW. 2Bir hoff«

ten febr oiele8 oon biefem febr anfeßnlicben ©rabe, ba8 gerabe in

ber Witte bc8 Bügels 3' über bem geworfenen Soben empor

ftanb. Slltein wir täufrten un8 gar febr. ©enn e8 gab un8

nur bie ganj oon SRoft burrfreffenen SReftc einer eifernen

J^aftnabel unb einer eigenen @r na ^ s* 23°n Soeben

war aur nirt eine @pur^b r ba.

t) e. T*f. 1 , aaa. xi. P

q) ©. Taf. I, AAA. X, d.
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*

SroHfteö Kapitel.

©et eilftt SoHiiMmL

9Tad)bem man an bem l 3»ni, als an einem ©onntage,
non ber Slrbeit geruhet batte, mürbe biefelbe an bem 2 3uni mie*

ber fortgefegt. Unb ehe mir noch ben gemadjfenen ©runb beS

dugern IRingeS beS eilften Hügels erreicht batten,

maren nod> meitere ©rdber ba. 55ie Arbeiter maren baßureb

fchr eingeenget unb fonnten nur nod) in geringer Bahl fortarbeiten*

Slffo fteeften mir ben j m o I f t e n Jg» ü g e t «) ab , unb

jmar auf 15' Halbmeffer. 55er fo entftanbene fireiS mürbe in

einen äußern Dling non 8' ©reite unb in einen innern
SreiS non 8/ Halbmcjfer gefonbert. 55er jmblfte Jpi'iget fefbft

mar fef?r ftein, inbem er nur 2' 5" Jpbt>e unb 45' 55urd)me(fer

hatte. '

55en ©rabenben Suft ju machen, lieg id> nocf> an bem 2 3uni

bret) ber ©raber beS dugern SJtingeS beS eilften
Jp ü g e 1 8 ojfnen:

55 a S e r ft e nur Uf lange unb 2' breite © r a b «) jog

in bem gemadjfenen ©oben non SW nad> NO unb mar eines

ÄinbeS legte ÜRubeftdtte. 23on ©ebeinen jeigten fidj nur bunfle

©puren beS Hinterhauptes unb ber Dlohrenfnochen.
55ie menigen Bäh««/ bie (ich noch norfanben, maren bis auf

bie hohle ©lafur ber Babnfronen nermefet, unb biefe maren fo

mürbe, bag man fie leidet mit Bk Ringern jerbrüefen fonnte.

S5agcgen maren mieber nod) alle Ornamente norhanben,
unb jmar erfchienen ber Steige nach :

u" non bem obern ©rabranbe eine ganj Heine nur l" &“

a) ©. Taf. I, AAA. XII.

1>) Taf. I, H UeUt bie brepieben (SrSber biefe« $figeM bar.

«0 ©, Taf. I, H, l.
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fange unb 6"' hohe offene erjenc $aftnabel an ber rede-

ten Seite beb Raupte«, quer mit ber 9iabet gegen baöfetbe

gewanbt, mit einer frönen röthlicben SJlofette oerjieret,

unb ein fleineg aug einem @rjbral)te beftebenbeg D b r r i n g-

c^en, jwifeben ber JPiaftnabel unb bem Raupte, alfo einft an

bem regten rc, febwaeb V" weit

;

bann 9" weiter hinab ein Keiner, nur 1" 5'" weiter getrö-

pfelter Slrmring oon Srj, an ber rechten Jjanbwurjel,

mit ©cblufjfnbpfen <0;

fo wie bemfclben gegenüber, 6" weiter linfg , ein Keine*

ganj oerrofteteg Sifen, wohl oon einer (Schnalle;

unb enblid) 13" weiter unten runbe ßifenrefte, wie

oon einem Sporn.

Sa« j w c.p t e, 7 bis 8" tief in ben geworfenen Soben

geftoebene © r a b e) war ö7 9" lang unb 2' 5" breit , nahm
feine JRicbtung oon S nach N unb enthielt blofi noch ben Schm «

4

oerfdbiebener 3al)nfronen, allein feine Snocbenfpuren

mehr. 3«ne lagen l' oon bem obern ©rabranbe. Sluger benfel-

ben befanben ficb nur nod) jwep eiferne £aftnabeln in

bem ©rabe, unb jwar bo<b oben, etwa an ber Stelle, wo bie

linfe Schulter gelegen, V oon ber linfen Seite beg ©rabeg.

Sie eine lag etwa® weiter hinab, alg bie anbre, hoch fo,

ba§ fie biefelbe noch berührte. 2Jepbe 0 waren gefd)loffcn

unb mit ihren fabeln mit bem Äörper gleichlaufenb. Sie

gröbere jeiebnet fid> bureb bie befonberö grobe SBinbung

1 aug, bie hinter ihrem Sogen jurücf geht.

3 n bem britten, V 6" langen unb 2' 1" breiten,

ICK' über bem gewad)fenen Soben erl)abenen, oon NW nach SO
gehenben © r a b e (?) , waren alle ©ebeine oerfebwunben , aber

noch Schwert unb SJanjenfpi(5e oorbanben. Ser Jförper

mub mehr auf ber linfen Seite unb baö Schwert auf

bemfelben gelegen fepn. Senn mit feinem ©riffe 2' 3" oon

ber obern unb 9" oon ber rechten Seite beg ©rabeg beginnenb,

lag eg fd)ief nach ber linfen ©rabfeite ju. Unb bie Uanjen»

d) ©. Tat. n, 4.

e) 0. Taf. I, H, 2.

f) Taf. III , 5 unb 19 fielt* bie beoben $aftnabetn bar.

g) ©. Taf. I, H, 3.
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fpi(je roar nidR eben neben bem Raupte, fonbern unttn red>t8

neben b*n Süßen, 7/# wn bem rechten ©rabranbe, unb mit

ihrer Spi&e nach unten geroanbf. Sa8 Schmort ift unge»

möbnlich lang, nebmlich 2' 7", non benen ber ©rijf k" ein*

nimmt, unb oben 2" 3'", unten i" 3"' breit. 9io(b fanben fid>

bie SRägel be8 ©riffeS unb oben auf ber einen «Seite

ber «Scheibe jroep biefe, aud jroepen Siechen $ufam*

men gelöfhete hehle erjene [Ringe von 10" Surchmef*

fer h), fo roie unten auf ber anbern Seite (l' 6" von

ber Spifee) ein fleiner leichter [Ring au8 blofiem örjbrahte,

um ba8 Schmert an bie Suppel ju befeftigen. Sie Snnjen-

fpifse mar roieber eine ber breiten. Sie mißt 5" Srcite

bet; einer Sänge oon l'.

Sen 3 3un« mürbe ber äußere [Ring b e 8 $ m ö l f«

t e n j£> ft g e l 8 bi8 auf ben gemachfcnen Soben herab gearbeitet

unb Sin ©rab entbeeft.

3n bem eilften #ügel häuften ftch bie ©räber
immer mehr, fo baß mir roieber meiter brep öffneten: ein

viertes, fünftes unb fed)8te8.

S a 8 o i e r t e © r a b 0 jog ftch, 6' lang unb 2' 5"

breit, in bem gcmachfenen Soben von SO nach NW. SaSfelbe

botl» nur noch bar: eine mäßig große, ganj von bem [Refte jer*

ftörtc eiferne ßaftnabel, bie auf ber rechten Schüller

lag, fo mit einen länglich runben ft-ingerring au8 Srjbraht, »

ber in bie Sänge einen Surchmejfer von 9"' unb in bie Sreite

einen folgen »on 8"' bat unb einen ber Singer ber rechten

#anb fehmüefte. V) 9iur einjelne fehr mürbe Knochen*

refte erfchienen noch hier unb ba, fo mie ber Scijmclj oon

menfgen gahnfronen.
S a 6 fünfte ©rabl), 8' lang unb 2' breit in

bem gemachfcnen Soben, manbte ficf> oon SW nach NO, unb

gehörte roieber einem Schmertmanne an. Soch fanben ßh
auch in bemfelben nur noch menige Änochenrefte unb mehrere

h) ©. Tat. III, 9.

i) ©. Taf. I, H, 4.

k) 0. Taf. II, 86. . .

l) ©. Taf. I, H, 5.
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ganj mürbe 3Mne. 2Me§ um ba§ fiuppclfchtoh fab man noch

geringe , burdi ben 3icft beSfelben etmaS beffer erhaltene finedien»

ftücfe. Hoch eben über ben fiepf hinaus (nur 8" een ber ebern

unb 5" eon ber rcd)ten ©eite beS ©rabeS) ragte an ber rechten

©eite eine SJanje empor, ©ann felgte (l' 8" een bem

ebern ©rabenbe), auf ber iöruft etma, eine eiferne H°ft»
nabel. tiefer unten (13" een ber üanje unb 4" een ber redeten

©rabfeite) erfebien baS ©ebrcert, unb bem Hefte beSfelben gegen»

über (3' eon ber ebern unb 1' 4" een ber rechten ©rabfeite)

b a S fi u p p e
(
f d) ( e fi. ©aS lefttere befteht in einem 2

i
f e n b 1 e d)

e

mit einem HaPen unb in einem eifernen Stinge, in

welchen jener HacPen eingehängt mar. ©ie Slanje rubete gegen

bie Siegel nicht auf ber breiten ©eite, fonbern auf ber

©chneibe. ©ie ift bcfonberS jierlich, 7" lang, eon benen bie

Slebre 2" 9'" einnimmt, unb 1 " 3'" breit, ©aS ©chmert hat

bie gcmelinlidic üdinge eon 2' 4", een melchen 5" auf baS J^eft

Pommen. ©ie ©dieibe trennte fid) eollig oben unb unten een ber

filinge, als mir baS ©d)mert auS bem Sobcn nahmen; fo bafr

mir biefjmahl bloft bie filinge erhielten, ©ie fleht auS, alS

märe fie een bem ©chmertfeger erft in baS SRauhe gearbeitet.

Sieben an ber fehmaten linfen ©eite beS obern 2l)ei(eS

ber ©dieibe (,alfo nidit oben auf ihr, mie bisher,) mar ein

fchmerer eiferner 5)1 ing, burch ben biefe (ecrmittelft eine«

OliemenS) an bie fiuppel befeftigt gemefen mar.

© a S f e ch 6 t e, 4' 9" lange unb l' 8" breite, 4" über

bem gemachfcnen sBobcn erhabene unb 1' 4" tiefe, eon SW nach

NO gerichtete © r a b »«>) mar mieber eines fiinbeS ©rab.
SDlan fanb nur noch geringe Otcfte beS Hinterhauptes,
einige mürbe 3 ahne unb ecrfd)iebenc finochenfpuren.

fBon ©chmurf hatte eS blofj an bem rechten 2lrmc einen

91 ing een 2rj. ©er 5)left beSfetben hatte nodi bie 5Röhrcn»

fnodien erhalten, fe meit fie burd) ihn gingen unb er auf fie

roirfen Pennte. 2ln ftd) nicht grejj, ift biefer 5)ling noch über

einanber gebogen >0, meil er fenft für baS Pleine 5lermchen

ju meit gemefen märe. 2r ift runb unb hat nur 1" V" in fei»

nein ©urchmeffcr.

m) @. Tat. I , H , fi.

n ) ©. Taf. II , 33.
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S

0 el. — ©iebente* ©rab.

2Bir fuhren an hem 4 3uni mir her (Eröffnung her fid> immer

mef)r mclirenhen ©räber beft eilften Jjjügelft fort, ©enn

f<f>on waren mieher außer hen fcd)ft bereits unterfuhren ©rdbern

wenigftenft vier b i S fünf anbre fichtbar.

© a ft f i e b e n t e © r a b °) jeg fuß/ V 10" lang unb

3‘ breit, in hem gewadjfenen 5Soben von SO nad) NW, hart an

her redjten ©eite heft bereits geöjfneten vierten fleinen Äinbeft*

grabeft hin, unb mir fanhen hie Stänher beftfclben mieher mit

jener weißen (Erbmaffe belegt. 3« bemfetben hatte feine

Sohtcnmohnung gefunhen mieher ein ©ch wert mann, heffen

©ebeine noch jiemlich erhalten waren. (Er befanh fich,

alft er beerhigt würbe (, wie hieß Jfrerr ©ebeimer Tlatl) Jiebcmann

an hen ihm überfanbten ©ebeinen erfanntc,) noch in hem mitt*
lern 9t l te r , unb lag etwaft auf her rechten ©eite.,
SRechtft neben hem ©hebcl, 5" von hem rechten ©rabenbe,

war hie Kanje, welche, alft ju ben fdjmalen gebörenb, 8" 6"'

in her Sänge unb l" in her 33reite hat. ©aft ©cf>wett
jog fid), 13" unterhalb her Sanje unb gleichfalls 5" von hem

rechten ©rabenbe, innerhalb beft rechten Slrmeö, $wi*
fchen biefem unb hem Körper h»nab. ©er rechte ©ber»

fchenfelfnochen ging über haftfelbc unb her linfe 21rm bog ficß

über ben Körper nach |bem ©eßwerte hin. ©ie linfe Jpanb ruhett

fo gar auf bemfelben. (Eft hat hie gewöhnliche örößc von 2' 4",

von benen haft Jpcft 4" einnimmt, unb ift 2" breit. Sieben

an her ©cheibe beftfelbcn befanben fid> brep eiferne Dtinge:

her erfte 2" von hem 2lnfangc herfelben, her jwepte 2" von

jenem unb ber britte noch 6" weiter unten. 23on ©d)mucf batte

haft ©fclett nichts, alft an ber rechten ©eite ber 23 r u ft

eine fleine erjene J&aftnabcl, unter her ein runbeft

inwenbig unb an bem 9lanbc eingebogeneft (Erjblcd) mit einem

Soche lag. p) (Eft mißt 11 '" in hem ©urchme|Jer. Unb 5" von

hiefer -öaftnabel , etwaft höh« nach her linfen ©chultcr hinauf

jeigte ftch auch noch eine eiferne $aftnaöel<0 von befonbe»

rer ©eftalt, an beren unterm (Enbe jur 3i«be eine vorjüglid)

o) ©. Tat. I, H, 7.

p) es. Tat. III, 12.

q) ©. Taf. III, 4.
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fd)öne blaue ©faSforatlc angebracht war, bie fleinc

weihe Eingehen bat.

35 a S a d) t e , nid>t weit von bem fiebenten entfernte

unb wie baSfelbe von 80 nach NW laufenbe, 7' 6" fange unb
2‘ 5" breite 0 r a b 0 , wenigftenS 5' über bem geworfenen

-öoben , bewabrete nur nod) fchwache Sinodjen refte. ©ie
waren beinahe ohne allen ©dunutf. Söloß um bie beyben Jpanb*

wurjdn gingen jwcp fd)öne t) o t) 1 c n Slrmringe von (Srj

unb hart über bem rechten Slrmringe lag ein ©ürtelfdjloß von
€ i f e n. 35ie Dringe *) finb länglich runb unb haben auSwenbig

in bem größten 35urd)mej|er 2" 10'", in bem flcinftcn 2" V".

35ie Steife berfelben finb auch länglich runb, auSwenbig gewölbt,

inwenbig nad) bem Slrmc ju fladf), 5UL hoch unb 3'" breit.

Sie übrigen ©räber biefeS .£ügelS waren noch

nicht ganj aufgebeeft. ©o öffneten wir, wie f<f>on bemerft wor»

ben ift, baß in bem jel)nten $ügel no({, übrig gerne*
fene vierte ©rab.

35er äußere Sting b e S jwölften 43 ü g e l 8

war jugleich bis auf ben gewadjfcncn ©runb hinab auSgegraben

worben. 35ie Slrbeiter fd)afftcn in bem innern Streife beSfelben.

Swep ©räber hatten fie bereits frei; gcftellt. (Sin weiteres
überfahen fie bet) ber großen S-euchtigfeit ber wenig fennt*
liehen ©raberbe. ©ie ftießen mit einem 9)laf)le 0 auf eine

noch ganj majfive unb fchwere, befonberS gut erhaltene erzene

43 a f t n a b e l mit befonberm üDtobel. Verlegen , waS nun ju tbun

fet), eilte ber Slrbeiter einer fogfeid) ju mir nad) bem jehnten Jgsügef.

3d) begab mid) mit ihm, ließ fogleidj weiter nad)forfd)cn unb fanb

jwet) eben fo wohl erhaltene ovale breite Slrmringe von
6rj, fo wie weiter eine erjene Äaftnabel unb ben Steft

einer eifernen. Sröterer war für mich uw fo merfwürbiger,

als er auch noch «ne blaue ©laSforallc eben fojur 3 i erbe
an fid) hatte »), wie fie an ber Jpaftc in bem fiebenten ©rabe beS

eilften JpügelS angetrojfen worben war. — 35ie erfte große

r) 0. Taf. I, H, 8.

•) 0. Taf IM, 24.

t) 0, Taf. I, AAA, XII, d.

n) 0. Taf. III , 14.
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£aftnabel ') ift 2" 6"' lang «nb l" boeb; bie jroeyte f ( ei-

ner« 1" 10"' lang unb 1o"' borf). Seybe batten 9tofettd>en, bie

aber leiber bey bem Slubgraben jerftört roorben ftnb. ©ie noch

elaftifeben länglieb runben Armringe w ) mit fdbön gemo*

beiten (gcblujjfnöpfcn haben ben ©urebmejfer in bie Sänge ju 2"

5"' unb in ber Sreite ju l" \\M, 3bnen na<b lag in bem ©rabe

einft eine f e lj> r junge «Perfon.

9lod> mar i(b mit biefen ©egenftänben befebäftigt, alb mi<b

ein Arbeiter ju bem e i l f t c n .§ ü g e l rief. Stuf bem ©ipfel

bebfclben batte eine grofie Suche geftanben ; fie mar abgefiauen,

allein ihr $u£ ftarf nod) mit feinen SBurjeln in bem Jf?ügd. ©a
npn bie Arbeiter biefen Suebenftumpf megnabmen, entbeeften fte

unter bcmfclben einen moblerbaltcncrt Armring »on (£r$. 3$
fab foglcicb/ ba ict> fam, baff jener Saum mieber über einem

©rabe geftanben batte unb jmar über bem »on S na<b N gebenben

oberften ©rabe beb eilften Jjmgclb , «bet bem neunten
von unb geöffneten. *) 3(b untcrfud)te bie ganje@telle, unbfanb

ni<bt nur ben jmeyten Strmring u" »on jenem, fonbern

au<b 8" füblicb über beyben einen jener gr offen biefen

a l b r i n g e a u b G r $ b l e <b unb baju nodj bey bemfelben einen

anbern maffioen ganj meiten gemunbenen J^albring

»on 6rj mit ©ehren an ben 2nben, fo mie reebtb »on bem

.©«(bringe eine ciferne Jpaftnabel. 2Beitcr fonnte man bab

©rab ni<bt »erfolgen; ber untere ©heil bebfclben mar tmr<b

bab Slubgrabcn beb Saumftumpfeb jerftört. ©er Saum batte

auch ben ganzen 0djebel beb ©feletteb bur<b feine febmere Saft

breit gebrüeft. ©er hoble ©«(bring, beffen ebler SRoft fi<b bureb

eine befonberb bunfle grünblaue <$arbe aubjeid)netc , batte

bey »ollfommen runber ©eftalt 6" in bem ©urdjmcjfer, unb ber

SReif i|t 5"' bief. ©er bureb bie SUurjeln ber Säume fdjen in

»ielc <2>tücfe jerbrochen gemefene bünne mürbe gemunbene
4? a (bring mag aud) menigftenb 5" 6'" bib 6" in bem ©urdj*

mejfcr. ©ie Slrmringe l;aben feine Trennung, fonbern

be|teben aub einem ungetrennten ©anjen. 3br ©urebmefftt be*

trägt inmenbig in bem Siebte 2// k“‘. @ic finb inrocirbig f lab

V) SS. Tat. IV, a.

w) @. Taf. II, io.

%) ©. Taf. I, H, 9.
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unb auSmenbig gewölbt. 3b* Sleif ift 3'" hoch unb V"

breit. ©er Sobfe muß ihrer Sage nacf) mieber nicht bie -6änbe

lang« bc« ÄörperS l^n auSgeftrecft, fonbern muß bemJjjalfe

herauf gebogen gehabt haben. Senn an bcm ©berarme

waren fie nicht; fonbern noch fah man bie hoppelten Sichren

beb Unterarmes in bcm einen bcr Stinge.

Sluch ber brepsehnte £ ü g e l y) mürbe noch ab*

gcftccft. 23ep einem ©urchmejfer von nur kV mar er zugleich fehr

abgeflächt, bis ju einer Jpbl>c oon V 6". Sr erhob (ich außer*

halb ber Steil)« b«r übrigen unb mar allem äußern 2ln»

feben nach f«b r olt. 23ep feiner geringen ©röße ließ ich feinen

J&albmejfer nur auf 14' neiden, unb ben abgefteeften Äreib tpcilte

ich in einen äußern Sling oon 7y SBrcite unb einen innern

Äreib oon V Jfyalbmejfer.

©tarier Stegen fiel am 5 Juni unb binberte menigftenb alle«

©effnen oon ©räbern. ffißeil aber oicle ju unterfuchen maren

unb ich fürchtete, fee möchten burch ben Siegen gelitten haben,

ging id) an bem 6 3uni fdfon tn aller ftrühe mit ben Slrbeitcm ju

ben Jgmgeln. 3<h fob juerft nach, mo ich bte tro cf en ffen ©rä*

ber fanb ; unb ba mir biefe in bem jmölften -ß ü g e l

ju fcpn fchienen, fo ließ ich bie noch ftebenben brep ©räber

bebfelbcn juerft öffnen. ©od) oon biefen felbft merbe ich fpäter re*

ben, um ihre Söefchreibung nicht in bie Sölitte ber ©räber be« eilf»

ten ßügeli hinein ju fügen. 3<h f«9« flIf° nur, baß ich allein

mit ber Sröffnung jener brep ©räber ben oollen

JBormittag jubrachte. ©eS Nachmittags unterfuchte i$

noch jwep ©räber beS eifften J^ügelS.

©aS erfte, baS jel>nte®rab biefcS .ßügeli *'), lief,

über ?' lang unb 2' 6" breit, oon SW nachNO in bem gemaebfenen

SSobcn, unb umfehtoß einen @ch wertmann oon ungefähr 6'

Sänge, neben bcjfen linfem Raupte fich mieber fieben jiemlich

große jener ©anbfteinchcn fanbett. ©aS ©eßmert lag,

roie immer, an ber Siechten, V 9" oon bem obern ©rabenbe ent*

fernt, älfo jiemlich tief unten, unb ift 2* ku lang, oon

y) es. Tat. I., AAA, XIII.

2) SS. Taf. I, H, 10.
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benen ba8 Jjjjwft 3" einnimmt, (©eine SBrcite beträgt oben 1" 9"'

unb unten l". 3ln ber linfen @eite ber €Sd)eibe (alfe

mieber neben, nicht auf berfelben) nad) bem Äbrper ju waren

jrtei) niaffivc fcbwcre Stinge von Srj«), ber eine 6"

oon bem Sfnfangc berfelben, ber anbre 3" non biefem. *>) Sie

haben l" l'" ©urthmeffer, finb k‘" breit unb nicf>t ganj 2"' bicf.

gtoci) waren bie Stügcl wiebcr alte an bem Jiefte.— gur Sin*

fen be$ platt gebrücfrcn morfd)en ®d>ebel8 war, 2" fdjitf

über bcmfelben, eine fl eine oben abgeroftete ®peerfpißc;

—

fte ift 3" 10"' lang, von benen auf bie 5Rol;re l" 8"' fommen;—
unb l" unterhalb biefcr lag eine jwcpte längere i*an*

jcnfpifce, in beren Sichre noch ein V“ langes ® tücf bc8

hölzernen ® dj a f t e 8 völlig ftccfte. <) Sluch biefe Sanje hatte

burd) ben 5Rcft ihre ®pi|.e verloren unb ift noch 6" Q"' lang, von

benen ber u n g ew b h n I i d) langen fKöbre 3" 6"' angeboren,

©ic Sreite ber Satije beträgt l" 2"'. — 5" von bem linfen Jjalft

lag ber Sänge nach, mit ber 0pipe ber Stabei nach unten unb

mit bem Sogen nach innen gerichtet, eine gefdfloffenc er*

jene gerippte 4?aftnabel <0, beren Sogen felbft 2" lang

unb IO"' hod) ift/ f° ro ‘£ ÖU f fccr linfen ©chulter felbft

ein fleineS gifenblech mit einem Jjjafen unb mit

einem eifernen tRinge, in welchen biefcr .frafen noch vbl*

lig eingehängt war. e > (£8 ift ganj einer ber gewöhnlichen cifernen

Suppelhafen; unb ba bas ®felett feinen folgen an bem Seite

hatte, fo ging bie ®d)wertfuppel nicht, wie gewöhnlich, um
ben Seib, fonbern über bie linfe ®d)ulter. — ©ieSRän»

ber beä ©rabeb waren wicber recht fid)tbar mit ber befannten

weißen ßrbtnaffe belegt.

©ab anbre © r a b , b a 8 ei Ift« beft eilften $ügcl8 *>

b) ©. Taf. III, t.

b) Scrgl. Ännalen beifBereineä füc Staffau. ÄttertbumSlunbe,
«&eft I. (25. 39, »o bie jivei fleineu SJinge, bie man bei bem »et*

rofteten ©ebroerte fanb, offenbar auch an ber ©djeibe waren,

e) @. Taf. III, 26.
~

d) @. Taf. IV, 11.

e) ©. Taf. III, 25 unb bergt. -$aaS über bie Srabbügd 6cp

©efceflift @. 13 u.,-14, in benen man ganj folcfce @tnb“ n 9 f *

baten mit SRingen angetroffen bat.

0 ©. Taf. I, H, 11.
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Äap. XII. Sitfter £figel. — Stifte« Stab. 113

erftrccftc fich, wenigftcnS l' über bent gewachfenen Soben, 8'

lang uitb über 3' breit, wn WSW nach ONO unb l^atfe «er

allen anbern ©rabern ganj eigene Curie fi taten. Sein

unterer Sheil ging quer über bie Üierbofterfe beö jehnten ©rabeS,

fo n>ie fein oberer Sheil unter bent fiepte be$ neunten ©rabeS hin«

jog. — ©iefer Jrmgel hatte alfo brep S di i d) t e n Sobte über

cinanber. — ©er Sd)ebcl be§ SfeletteS war nod) ganj ba,

aber auf eine eigene unb einzige SBeifc fo bünn, wie ein

fiartenblatt, unb ganj hohl. ©a ber eine Arbeiter ben

Sdjebcl nur wenig mit ber -öaefe berührte, gab e& fogleid) ein Sod)

unb bie feine Srbe fiel poltemb in ben leeren 5Rauni hinein.

©urd)auö alle anbre Scbebel waren mit Srbe an gefüllt.

—

Um ben ,$alS lag nicht nur einer ber gewöhnlichen erje»

nen J^aUringe mit Sd)lußfnöpfen oon 5" l"' ©urd)meffer,

fonbern auch ein, wiewohl jerbrod)cner, Sifenbraht, in ben

theilö blaue ©laSforallen, tlieilö fleine runbgebogene
eplinbcrförmige Sr jbled)e g) gefaßt waren. Unb auch

ein er }ened g-igürchen »ott befonberer ftertn , etwa wie ber

fiepf eines Rubels *•), ein oben in Sifen gefaßter Sb er jahn >)

unb ein anbreö eiferne 2lnl)ängfel mit einem ©ehre k),

offenbar brep Slntulete, waren habet). Schief 3" red)tS von bent

J&alerinqe, an ber rechten Seite l)inab, lag eine fleine runbe

©eftalt, bie nach oben unb unten fid) ppramtbalförmig jufpi^t. 0
Sie ift l” 5'" breit unb l" 2'" Iwd), leicht unb oon Shon,
unb f läppert (, weil oermuthlid) Steind)cn barinfinb), wenn

man fie fdiüttelt. — 3» berfelben 9lid)tung, 3" weiter hinab,

crfdjien eine SOlenge Heiner 9lingd)cn auS bem bünn*

g) ©. Tat. II, 30. •

h) ©. Taf. III, 28. • •
'

i) ©. Tat. III, 31; unb bergt. über bie in ben 9torbbeutfcben
Sobtentjügeln fo häufigen Gberjähne Ärufe’« beutfdje XUertl).
I, 2, 24; 1,3, ©. 16 U. 18; II, 2, ©. 28, .29, 36, 40, 105—
107

;
II, 6, ©.,

t
98 unb 101; fo roie>Tacit. Germ. Cap. 45 über bi*

öberbilber bet Üfhjer, unb SWilbelm'« ©ermanien ©.345 unb 346, tc.

k) 0. Tat. III. 15.

l) ©. Taf. III, 30; unb oergl. über gteidje bep SBtaunfel*
unb an ber ftbroatjen Slfier gefunbene potjle l lapp er nbe
Äugeln bie granffurter D berpo(lamt6=3eitung oorn 3. 1816,
N'. 26t u. 262; ©ebaum ©. 13, N r

. 33. unb SBagner ©. 28 unb 79.

SOilbelmi: elnlbrim« Xobteubiigrl. 8
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|lcn Erjbrabte ,n), vcrrmtt(>Iirt) yon einem fiettdten. Unb 3" !!'"

linfb yon bcmfclbcn fam ein gelber runber 3afpibfieftl

mit einem fiebtbar burd) S'iunft hinein gemadjtcn

hcrjförmigcn iJ o d> e eben an ber Seite jum Slnhängcn. *)

Eb ift biefer Stein l" 10"' lang unb an ber einen Seite 10'",

an ber anbern 6'" bief, unb um fo merfmürbiger, alb er bet) fei«

ner Einfachheit bocf> mehl faum een ft-remben erhanbclt i|'t,

aber ebne bie fehärfften ftählerncn SL'erfjeuge nicht

burdtbehrt merben fonntc, alfe fdton eine grofk 23eryo(l*

fomntnung eiferner SÖerPjeuge \>erauSfe$t. — 2ln ber

linfen Seite, 2" von beni .(halbringe, fanb fid) eine ganj flcine

er jene djaftnabcl »), beren Sogen nur 10'" lang unb 5'"

hed) ift. Slutlerbem mar itid)t meit von ber festem aud) noch

ein eifern cb Jictrd)cn. lO
—

"Sfn beit .ftanbrnurjeln hatte bab

S feiert runbe un ge trennte er jene Slrmringe een 2" 7'"

SBcifc. J Sie lagen fehr meit, i' k“ een einanber; unb 3' yon

bem reihten , 2' 6" von bem linfen Jlrmringe unb l' yott einanber

felgten enblid) nod) jmci) er je ne $ u )1 r i n g c yen ber gern bhn*

liihen $ortn , mit Sd)lufjfnbpfcn. Sie finb ganj runbunb habet»

3" k'“ in bem ©urcbmcjfcr.

Unb, mab nid)t minber merfmürbig mar, nahe bet) bem
J^auptc biefeb Sfclcttcb ruhete noch ein anbrer Sd>e«

bei, ganj itt berf eiben -Oche in bem gemad)fenen Sobcn

unb burd) feinen © r a b r a n b g e f d) i e b e n. 6b lagen

jmet) Sobfe in bi cfcm Einen ©rabc. Salb jeigte fleh

aud) [ein ju bcm'jmepten Sd)ebel gel)brenber gemunbencr
d?albrin'g yon Erj. Siefer ift nur bünn unb hat 5" 7M in

bem langem unb 5" \“' in bem fürjern Surchmcjfcr. £>ab ©rab

fclbft noch mcitcr ju offnen un# ganj ju unterfud)en , erlaubte bit

Seit nid)f. Slud) biefer für mich fo äufjerft intereffante Sag mar

rorüber, unb mit jal)lrcid)en ©aben fehrten mir freubig nad) Jjaufe

jurücf.

Stab ciffte ©rab yellcnbb ju unterfud)cn, mar

an bem 7 Juni mein Erfteb. Unb eb ergab fief) auf bab bc»

n) e. Tnf. III , 2T
r) ©. Tat III, 11.

*) P. Tat III. 33.

p) ©. Tat III, 16
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. •
i

ftimmteftc, baß irnet) Sfelettc in biefbrn ©rabc neben einanber

lögen. ihiari fonntc noch auf baß beutlid)fle bie finoctenfpuren

erfennen. 3cbod) bßfaj? baß jroeite ©feiert aufjer bem Jpalßringe

feinen w eitern ©djmucf, nod) batte eß eine 28a ffe;

S a § j n> elfte «on S nadj N jicbenbe C3 r a b beß

e.tlf ten£ J&ügelß <j) fließ, V lang unb 1‘ breit, unb 0" übet

bent natür(id)en 23oben, mit feiner cbern fchmalcn ©übfeite an

bie|nörblid)e linfe lange ©eite beß porigen (Srabeß unb bewahret«

in fid) ein no'd) jiemlid) n> o t> 1 erhaltenes ©fetetfc

Sumabl befanb fich beffen U n t e r f i e f e r in gutem @ t a n b

e

unb enthielt er beinahe alle Sahne nod). 2Baffen hatte baß

©feiert nicht. 2lber ein ganj »erjüglicfycr h o b l e r d l ß r i n g » o n

Srj 9*n9 um ben .öalß. Setter ift «fettig runb unb hat außwenbig

5" 2"' in bem Surchmeffer •). jjauptfäd)lid) jeid)net er fid) ba*

burd) auß , baß er nicßt nur an feinem @d>lu|fe ein fehl febfeneß

SOfobel l)at, fonbertt aud), obgleich 1)01)1* bennod) fehr bünn

(nicht mehr alß 3'" bief) ift. — Üticfjt minber, umgaben bie bet)=»

ben 4?anbmurieln jn>ey « o r j ü g l i d) fd)fen mobellirte

9 a n i ungetrennte SIrmrin ge von Sri *). Ser ge*

fehieftefte Äünftler bürfte (ich heute ihrer <$ocon nid)t fcl)amcn. @ic

ftnb noch «fettig runb unb haben 2" 5'" in bem Surchmeffer. —
ftufiringc hatte baß ©feiert nid)t.— Ü31t>ß eine c i f e r n e ® ch n a 1

1

e

red)tß «on bem rechten Sirmringe. Sie 21 rm c waren

nicht längß beß ifferperß Iß nabgeftreeft, fonbern ge=

bogen, unb itcar fo, bah bie rechte .$attb etroaß tiefer,,

alß bie linfe lag. Ser rechte 2lrm bilbetc einen rechten,
ber linfe einen fpitjen 2Binfel. Ser rechte 2lrmring t«ar

10", ber linfe 9" «an bem Jjtalßringe , unb betjbc waren 4"

«on einanber entfernt. Ser Sferper war ungefähr 5' 6" lang unb

fehlen mir fogleid) einem jungen üttenfebon angci)fert iu haben,

fterr ©eheimer fttatb Siebemann erflärte fid) fpäter über ben

UnterPiefer : »3ft «on einem SDfanne , ber nod) nid)t baß fünf
"Unb iwaniigfte 3abr überfd)ritten hafte, inbetn ber lebte

''23acfcnjal)n ober 2Beißheitßiahn jeber Seite fehlt.-

q) e. Taf I , II
, 12.

t) ©. Tat. III, 2!).

*) ©. Taf. II, 34, a, U.
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3n bcm d ußern öftlidjcn SBinfel, bcn ba« eilfte

unb jroelfte ©rab bct> ihrem 3ufamn«nftoßen bilbctcn, roar

eine Urne eingegraben, bie einjige bie man in biefcnt

ganjrn $ügci fanb. ©ic fam jebodj nur in ©tücfcn au«

brm 55obcn unb mar non fd) letzter SOlaffc. ©ic enthielt aud>

bloß ©raberbc.

<D a 8 brenjetinte unb le^te oon Snad) N gchenbe

©rab bc« cilften Jg> ü g c 1 ß befanb fid) in bcm geroachfc»

nen 25obcn. O 68 mar V lang unb gegen 3' breit unb umfcfyloß

ärocpSRenfchcn, einen met* 6rroad)fencn unb ein Sinb.

35ie ©ebeinc be« einen maren järter unb fchmäd)er, al«

bie b e « a n b e r n. 3<h mußte in ber £bat anfänglich nid>t , ma«

id) au« biefem ©rabe machen feilte. Senn an ber regten 6cfc

beSfelben crfcfßen juerft i' l" oon oben, u" oonber regten ©eite

ein flcincr raubet mit ©ifen oerfeljener ©anbftcin,

»ielleicbt jurn Slnbängen ; unb hart neben biefem eine gelbe äto»

rallc mit blauen 21 u gen, au« einer gebrannten harten por»

jellanartigcn ÜÄajfe.tt Siefe runbe Koralle ift ncbmlid) an oier ©ei»

ten etroa« ergaben unb ba abgeflächt; unt auf biefen

oicr meißen 6r()öhungcn ift ein boppcltcr blauer

«Ring, ein breiterer unb fdjmalerer. Sic ftarben finb

f d> ön unbnod) ganj lebenbig. — Unb unmittelbar nach ber

Sorallcfant eine f leine, mic ein ^itfefjaft g eftalt etc $jgjK

oo n 6r$. u) 2tbcr feine ©rbeine mollten fid) jeigen. ©tan Pb

aud) nid)t eine ©pur eine« ©d)cbcl«. 68 trat nur rociter hensor

an ber linfen ©eite be« ©rabe«, l' »on berfclbcn unb 2' oon bem

obern Stanbe, eine fleine gcfdjleffenc er jene Jfjaftnabcl. T)

2Beitcr l)inab fließen mir an jmepen ungefähr 2" oon cinanbet

entfernten ©teilen auf bie SJleftc ganj oerrofteten 6i*

fen«, beffen eigentliche $orm nicht mcl)r ju erfennen mar, fo

mic auf jmei), mie e« fcfyicn, halbe erjene glatte dbalSringe

mit Sehren an ihren 6nben , bie mol)l jufammen gebunben

mürben unb bann 6 i n c n J£>al«ring bilbeten. w) ©eben bcm ©an»

$en recf)t« lagen fieben ©anbfteinchen, unb fleinc ©ipp*

t)l ©. Tat. 1,'H, 13.

tt) ©. Taf. II, 41, a, b.

b) ©. Tat. III, 32.

t) ©. Tat. IV, 22.

w) ©. Taf. II, 17, a, b.
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djen von einem Sinbe, auch jmep 3äf)ne fanben fiel). Snb*

ließ faßen wir auch bie hoppelten untern [Änochenribhren

jmcper Slermchen, bic hart an einanber lagen
, fo baft fic ei-

nen SZBinfel malten, beffen bepbe äußern iSnben mit bün«

nen Strmringche n umfchloffen waren. *) 2llleß mar biöl>er

verworren unb bie ©egenftänbe fdjeinen auf irgenb eine 2Beife,

fcij eß bureß SBaumwurjeln ober ein £ßier, bas fid) in bem 25o«

ben aufhielt, unter einanber gefeßoben. Slucß ber eine jener bat»

ben Jg>alßringc tft an bem einen Snbe ganj. frumm gebogen.

9iur julcßt waren in ber bellen ©raberbe auf baß bcutlicßfte ju

feemerfenlvier bunflerc (Streifen, bie lebten llebevblcibfel bet

obern unb untern SBeinrößren von vier menfcßlicßen ftüßen. ©ab
eine ^aar SScinrößren, baß linfe, lag weiter auß einan»

ber unbjwar ftärfer alß baß rechte. ©och war auch felbft bet

größere 9)ienf<f> nod) feßr jung.

2)rcfbd)ewte$ Äapitel.

®er jtoälfte, brnjjetjente unb »ierjebent« Sobtenbögel.

®ie Sröffnung ber brep noch nicht unterfucht gerne»

fenen ©räber beß jwölften #ügelß ftefchaß , wie

fchon gcmelbet worben ift, an bem 6 2>uni.

2(l(e brep ©räber lagen, gartj gleidjlaufenb, in Siner

Pleiße unb waren fämmtlid) von S nach N gerichtet, a) Sie jwep

äußern befanben fid> in bem geworfenen 33oben; baß

mittlere war ungefähr 6" über bemfelben. Slltein man faß

bie ©raberbe feßon wenigftenß 1' über bem natürlichen 93oben an»

fangen unb bie Arbeiter, welche ben Jgiüget biö auf benfelben ab»

trugen, hatten bie ganjen Srbflbße ftehen gelajfen. ©iefe

mußten juerft mit äSorfidßt hinweg genommen werben.
’

- - V

x) .perr ©ebeimer Statt) Xi ebemann, bem i<b auch bie jtoet) 3<ät)«e

unb bie Xrmräbrdjen überfanbte, bemertt: . ®ie £nod)en ftnb Den
einem Jtinbe, bie 3äbne oon einem Gtn>a<bf*nen. *

«) «. Tat. I, AAA, XII.
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51 (ö i>icü gefdjal) , ftrciftc man fogteid^ auf «inen von bem cbeln

iHoftc grünen Ctrjring bee bftli(f>en G»rabc& •») unb bief? bc=

ftimmte midi, bi« llntcrfudjung mit tiefem örabc ju beginnen.

l*e, mar 1 ' ü" lang nnb ungewbhnlid), nel)inlid> 3' 6" unten,

unb oben gar V breit. 3n rceitem Giemanbc mußte ber fchr reid)

gefdinünftc iobte in bemfelben gelegen liaben. 2£ir fanben

:

a. eine fclir Heine mürbe erjene Jjbafrnabel p), linlÄ

5" fdiicf über bem Raupte, offenbar von einem Jiopfpuijc.

>öon bem .öaupre -felbft mar ubrigenö niditö mehr ba, alf bic

«Hefte befl .öinterbauptes ; feine liefern, feine Sühne mehr.

Unb einen ‘.King hatte aud) ber Jobte nidit um ben Jöal€. gehabt.

Slltcin bagegen crfdiienen mciter:

1). auf ber linfen ©diultcr, quer, mit ber Uiabclfpiee

von bem ft'opfc meggemanbt, eine offene ei ferne £afrnabel

mit einem 2" \Om langen unb l" 5'" hohen Sogen;

c. auf ber red) te n 35 r u ft feite eine glcidifaU& eifern«

furje, befonberö ftarf gebogene, l" 6'" langj unb 10'" holic Jg> a f t=

na bei, bie mit ber Stabcl auf bem .Vvorpcr fcnfred)t ftanb, fo baji

ber liegen nad) oben gemanbt mar

;

d. d. ungefähr unter ben ganjen ober wahren 9fip*

pen sm e t) erjene Slrmringc. ©er reditc lag etma$ höher

al6 ber linfe unb burrf) betjbc gingen bic quer über ben Körper ge*

bogenen Sirme. ©er reditc Sinn bilbete einen fpi&en , ber linfe ei*

nen rediten SSinfei ; alfo baft bie redite .öanb über ber linfen, etwa

auf bem Jperjcn, gelegen hat. ©ie fel)r mürben '91 in ge finb hohl

unb völlig runb unb haben bet) einer ©tefe von W“ außen «üten

©urdjmcffcr von 2" 9'";

e. eine ei ferne ©cfynalle auf ber SOlitte bei äeibei,

bodi etmaö mehr nad) ber hinten ju, bie molil einen Giürtcl jufam*

men gehalten hatte;

f. 5" oberhalb ber Luftringe unb ftüfic, in ber

SOfitte ber erftern , eine fleine ftarf gebogene erjene J?aftna*

bei, d) bereu 25ogen nur il"' lang unb 6'" hodi ift unb mit ber

1>) ©. Tat I. AA.4, XII, a,

p) ©. Tat. IV, 10.

(!) 0. Tpf. IV. 11,

O
/

l'v
r*
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mobl unten ein langes ©emanb jugefteeft gemefen mar <9 uub

enblich

g. g. jroep l)pfjle fclir mürbe ftujjringe auS (Jrjbled;,

bic auSmcnbig 3" 6'" »eit unb 3 bief finb. 'Jiur in benUiin*

gen maren nod) bie itnodjenrefte burd) ben ©rünfpanroj't erhalten.

©er Seicftnam mar übrigens nicht viel über 5' lang unb

lag in uieten Sollen unb Slfchc.

Jpod>crfreut tjattc une biefeS fo reiche ©rab; aber noch

mehr jßergnügen ermeefete baS anbere äufiere, b a S m e ft*

l i cf> ft e, 0 baS bei) einer Sänge non V k" eine '.Breite non 2' 6"

hatte. Stiles, ©felett unb ©rnament|, mar noef) beffer

in bief ein, nod) fidftbarer mit nieten fi|ol)len unb Slfdje

ungefüllten örabc erhalten. 5ßor allem ftrahltc hier K)jQl
*

a. ber gro|tc hohle nod> menig befähigte j£> alt r i tvg

auS Qt r ^ b l e d) unS in bem fd)önften ©rün entgegen, j^pid) baS

ganj mürbe a u p t mar noch äu f«hen unb fP9jr s
u nteffen : eS

hatte in ber iBrcite 6", unb non oben bis $u bem Unterfiefcr

roaren eS 9". ©er Innere mar noch ganj ba mit alten fei*

nen fechjehen Sahnen, mährenb ber ©berfiefet jer*

ftbrt mar' unb fich nur noch oähne au» bemfelbcn fanben.

©er Unterfiefcr ging in ben obern £t)cil beS baS öenief umgeben*

ben unb fid) non beinfelben auS um ben JpalS auf baS iBruftbcin

lehnenben SlingeS. ©er letjterc ift aud) fo eingerichtet gemefen, baß

manfeinc bcpbcnGnbcn in einanber fchicben fonntc. ©aS

/eine l;at einen eigenen Slbfaß, ber in bie ©cjfnung beS anbern

hinein paßte, ©ie beiben Snbcn maren jc&ort) nicht in einanber

hinein gcfd)oben, fonbern lagen neben einanber. ©er ©urd;mcf*

fer beS DlingcS beträgt 6" 10"' unb fein Steif ift 5'" bief.

b. Stuf ber rcd)ten @d)ultcr lag eine eifernc J>?aft*

uabel, mit ber Siabel fchief nad) bem Seibe herab unb mit bem

SBogcn nach unten gemanbt. ©ann famen

:

e) SOtan ocrgleidie hiermit baßjenige, ma« ©trabo rSBb. Vir.)

Bon ben roeiffagenben grauen ober Xttrunen ber ßsimbern
lagt, bafi fie nobmlid; angetban gemefen fepen mit einem langen
roeifen ©croanbe, w eitles unten mit Raffen jufammen
gehaftet gemefen fep.

f) §5. Taf. I, AAA, XII, b.

g) ©. bie« ©rab mit feinem ©fetette uub beffen ©djmucte auf
Tal. UI, 20.
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c.c. jwet; o I) t c woblerhaltcne Slrmringe aub Srj*

bl cd). @ie finb bot) einer folgern Sreite von 3" l'" ©urchmetfct

8ut 5/y/ bief unb lagen a n ^
in ber 9tähc beb Jöaleringcft.

©enn ber rechte war nur 3", ber linfe gar nur 8'" oon bem*

fclben entfernt, ©iefe Sage ber «Ringe ift auch hier nur babureb

erflärbar, bag fidi bie Stritte rnieber nach bem .&alfe hinauf enge

jufa mitten bogen unb febr fpvßc ffliinfel bilbeten. «Dtan

fah noch bie «Rohrenfnochcn ade ooUfommen unb bie rechte Jpanb

ging unter bie ciferne Jpaftnabel unb ben -öalering hinunter. 3hr

JRing lag auf ju>ei)en ber obern ganjen IRippcn, unb

biefe hat ber eble :Roft beb «Ringeb nod; wol;l erhalten.

iL 1

1

" oon bem #attringe, an ber rechten SBeiche,

befall jich, mit ber 0pigc nach unten unb mit bem Sogen nach

ihnen aewenbet, eine gefchlojfcne erjene £af tn abcl 1»)

mit befPlbcrb flachem Sogen ; benn er ift l" 6"' lang unb nur

5 hoch.

e. 5" weiter unten auf bem rechten .£üftf nod)en

ruhetc eine ciferne ©ürtelfchnalle.

f. «Reben bem obern ©heile ber bepben untern

gtbhrcnfnochen beb linfen ftugeb hing, äugen 3" oon

bem Körper, ein eiferneb £ettd;en an einem eifernen

SRingc. •)
*

gg. ©ie ^-uffFnod^el umgaben noch wohl erhaltene h®hlt

Zugringe von (£ r j b l e cf>. @ie finb länglich runb unb lagen

faum einen Soll oon einanber. 3hr läng ft er ©urchmeffet

ift äugen 4" st'", ihr für je ft er 3" KR"; unb ihre ©iefe be*

trägt ftarf 6"'.

b. Slugerbem befanb fid; noch unterhalb beb rechten

ftugringeb, aber ganj bet; bemfelben, augcrhalb bcbSorpcrb,

«ine eiferne $aftnabcl, welche fdjief mit ber «Rabel gegen ben

gug herauf gerichtet mar; unb bet; biefer Jrtaftnabel waren ein

enger oerrofteter SRing oon (Eifcn nebft oicr ©lab*

forallen unb jwet; platte linfenförmige Äorallen

oon. einer fchwar^cn, wie cb fcheint, abgeftanbenen SBiofft*

Unb

h) ©. T»f. iv, 14.

i) e, T«r. h , 13.
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•Kap. XIII. 3»8lft(c a g e l. — Dritte« Stab. Ul

i. 7" fchicf von bcm linEcn ftußringe, aber l> ö f?er

in Dem $5 oben herauf, alt» berfeibc, trat juleßt noch hervor

eine J^auptmerEwürbigEeit biefe« fo wohl au«gcftattctcn ©rate«:

eine smetjte ganj große gelbe Koralle von gebrann*

ter 9JI affe mit einer gut 3'" weiten Oeffnung. k; ©ic ift 5'"

hoch unb 8'" außen weit unb hat fünf gleiche ©eiten, unb immer

ba, wo bie ©eiten fid) vereinigen, ein erhabene« runbe weißt

Sluge mit einem blauen 9)iittelpuncte, ben jwep
blaue Dtingcßen umgeben. 2ßar c« ein 3tm u l e t ober hat bie

Koralle jur Slcibung gebient? ©iefc war, wie bep bem eben

befchriebenen ©felctte , lang unb ging bi« ju ben $üßen

hinab, wie bie bepben fo tief unten gelegenen Jöafmabcln

unroibcrfprechli'th beweifen. — 2lu<h ba« jwepte ©Eclett war

übrigen« nicht fel)t groß: e« maß von ben ftußringen bi«

bcm Jpauptc nur gut 5'. 23cpbe ©Eelette feheinen weib»

l i <h e
<Perfonen gewefen $u fepn,

© a « b r i 1

1

e V lange unb 2' breite © r a b «*) bc«

jwolften -frügclö enthielt ein bepnahe gänjlich jerftörte« ©Eelett,

ba« von ©chniucf nicht« an ftch hatte, al« jwep Eleinccifernc

JP> a f t nabeln an ber rechten ©dpclter ungefähr, unb sw cp

fch&ne vollEommcn erhaltene ersene gewöhnliche

Slrmringe mit ©chlußEnbpfcn. 3br längfter Surchmcjfcr ift

au«wcnbig 2" 5"'
, ihr fürjefter 2" 3'".

2ln bcm fiebenten 3uni würbe nicht nur ber äußere
{Ring be« brepsehnten ^ü*gei« vollenb«, fonbem

auch ber innere Sreiß bi« auf ben ©runb abgegraben unb eö

jeigte fich ein lange« ©rab, an ba«, wie e« fchien , ein Eur*

je«ftieß. 1) 2Bir unterfuchten ba« vermeinte Eurse@r|ab,

unb e« war nicht« al« eine Eeffclartige, 3' lange unb 2' 6"

breite unb l' 6" tiefe 35ertiefung, von ber au« eine Eiei*

nere 2(u«hbhlung, wie eine Stöhre (gleich wie in ben bepben

Äeffclchen in bem geworfenen 35oben be« fünften £ügel«) an ber

einen ©eite in ben 23obcn ging. SDlan fanb jeboch auch in biefer

k) ©. Tel. H, «, a, b.

ek) ©. Taf. I, AAA. XII, c.

l) 0. Taf I, AAA. XUl.
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422 Äap. \U1. Det brnjj<bnte S obt f n l>ü 9 et.

33ertitfimg nidjtß. SlUcin nidRß befto »eiliger »ar f« abfi^tti^

unb mit ivunft gemalt.

. Ser »icrjel)ntc allein nocf» übrige Jq ü g e B hatte

bep einer geringen Jpbhc von nur i' 8" einen Surthmcffer von

>k<y. Serfelbe »urbe auch noch an bem 7 3»’i auf 18' 4?>alb*

mejfcr abgeftccft ; unb ber fo entftanbene Sireiß in einen äußern

,9t ing non 7J
iBrcitc , in einen innern SRing »on 6' 23rcite

unb in ben innern Sirciß »on 5' Jpalbmejfer eingekeilt, um

•bie Stußgrabung bcßfelben unocrjügtich ju beginnen.

I ;

9iad>bem man an bem 8 3uni, alß an einem 0 onntage,

Von ber Slrbrit gefeiert batte, fo unterste id) an bem 9 3uni

Junächft baß ein jige ©rab beß bre^j ernten 4*“»

’gelß. 7' »ar eß lang unb 2' 6" breit; allein eß bcfl; unß

niebtß bar, alß brep äufjerft mürbe Sifenrefte, beren

urfprünglidje ©eftalt nid)t mehr ju erfennen »ar. 33 on einem

Störpcr »ar auch nicht eine 0 pur mehr ju fepen, obgleich

ber Jjnigel fepr troefen lag. Sr ift unftreilig auchnach fei*

ner innern ä3ef<haffenbeit einer ber ülteften geroefen.

3n bem äußern Greife beß vierzehnten £ü»
g e l ß »arb ber gcroachfene 23oben nod) nid)t erreicht. Sluch

jagten fid) noch Beine ©reib er. 9)tan fanb bloß nach NO ju

eine bebeutenbe 35ranbftatte mit großen groben

0 d)erbcnreftcn.

§»ar Bam man iTx bem äujjcrn fliingc beß vier*

Zehnten Jj*> ü g e l ß an bem 10 3um auf ben geroarfifenen

©runb; allein auch in bemfelbcn geigte fi<h noch Bein ©rab.

33(o)l .St 0 b l e n erfdjienen »ieber, unb j»ar an ber SEBeftfeite,

faintnt einem bebeutenben 0d>erbenftücfe. Socf> in bem

jmepfen innern IRinge traten, alß »ir ungefähr 3'

unter bem ©ipfel beß .§ügelß »aren , um fo zahlreichere

©räber an Jag. SOtan Bonntc fünf abftecBen unb- ju ihrer

Sröffnung jurüften. ^

Ser innere 9ting unb auch ber innere Sireiß beß

vierzehnten 3? ü g c I ß »urben an bem 1

1

3Un < »ellenbß
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.Kap. XIII. SBierjefcenter ^>üg«l. — GrfleS unb .jweptfS ©rab. 128

aufgegraben. (£S botl) ft cf) jebocb nur nod) Gin ©rab weiter

bar, fo baf affo biefer Jpügel in bem ©anjen fed)S Araber

ll / gcrabe meftlid) rom SÖtittelpuncte , l' 6" über bem gemad)»

ftnen Äoben , in NW »on bem fünften ©rabe, lag mieber, auf
einer 23ranbftatte, ein 6" 9'" langer unb in ber SDlittc l' 6"

breiter, oben unb unten jugefpigter unb an ben -Kimbern ganj

fcf)arf auSgeftblagencr Jpornftein, ganj wie mir einen folgen

fogleid) fcfyon in bem erften Jjügd gefunben batten; nur bajj biefer

jroegtere hier »»eit grbfier, fd)bner unb fdf>drf er ift. 3#
balte auch biefen für ein £> p f enn e f f e r ober einen SBürgebold).

2Bir öffnete« baß c r ft e nur furje, 5' lange unb 2' breite

©rab.™) ßS ging von SO nach NW unb mar ol)ne Smeifel

wieber eines ÄinbeS legte Dfubefummer. 3d>o<b enthielt eS

nichts, als fel>r unbeutlicbe Änocbenfpure«, bie^rone
eines 23a(feniabneS unb bie SJtefte einer ei ferne n Jjjaft»

na bei, melcbe auf ber linfen 0eite beS Jg»a n t e

&

gele*

gen mar. * • r . . ,

©cfdjloffen enblid) mürben bie gefaminten SluSgra*

b ungen, bie unS bisher fo »iel befd)äftiget batten, an bem
&mö(ften Sage beS 3«niu$/ inbem mir an bemfelben nod)

bie übrigen fünf ©räber biefcS J&ügelS eröjfneten. ißiele $rcunbe

batten fid) noch jum legten ?Dlal)le oerfammelt. Sod) febeint

biefer Jpügd einer ber alte ft cn gemefen ju fepn unb enthielte«

bie ©räber nur m?nigeS. , . ,
•,

. Sin bem mciften gab unS baS jroetjte grofe, 8' lange

unb 2' 6" breite, oon SSO nach NNW gebenbe ©rab«) in

bem gemad)fenen 23oben. ©aS ganje 0 f e ( e 1

1

mar no<b fel;r

erhalten; jumabl batte ber ' Unterkiefer nod) alle gähne. 4?err

©ebeimer IRatl) Sicbemann fagt oon bem 0d)ebd: »©iefer

» 0d)ebcl gehört einer in bem Sllter fef)t oorgerürften «per-

»>fo« an, roie baS »ollftänbige 3)crmad)fen ober 33er*

»'fd)meljen ber fJiäbte beS SopfeS unb bie in 0 1) <

m

»©rabe oorfommenbe Slbreibung ober Slbnugung ber

»Äauflädjen ber gähne bemeifet. JDb er oon einem 2Beibe,

m) Taf. I, AAA. XIV, a.

p) @. Taf. I, AAA. XIV, b,

%
Digitized by Google



124 Jtap. XIII. Sierjf^nt« ^>flget, — 3»epttä unb brrtte* Stab.

»ober einem SÖianne I)errübrt , fann id> nie^t beftimmen.» ©et

®cfyebc( fchien bcfonberS bo<h unb f ef> tn a l ; benn er war 7" 6"'

Jang ,
5" 9"' breit unb 6" V" hod>. ©ie SEBcitc von bem eine«

Schulterblattc ju bem anbern maß 15". 2Baffen batte baö Sfelett

nicht, bas möchte für ein weibliche^ ju halten fepn ; unb von

Schmucf nur: eine flcine gefchlojfcne erjene J^aftnabel l>v<h

jur rechten Seife be$ obern JgcaupteS, unb eine eiferne tiefer

unten etwa neben bem Dh^e auf ber linfen Seite; fe

wie unterhalb beö rechten ftußeö jwep in einanber
gehängte erjene SRinge unb noch tiefer unten eine ge»

fehlojfene erjene #aftnabel. ©er Sogen ber legtern ift

nur iO/// Jang unb 4"' hoch/ fe wie ber Sogen ber erfterit

erjenen ftibula in ber Sänge l" l l'" unb in ber Jjjbh« 10"' mifit.

© i e 5)1 i n g e haben in bem ©urebmeffer eine Sänge von 2" l'"

unb eine Sreite von 4" 10"'. ©iefe SRinge waren fchon ihrer

©rbße nach für einen folgen großen alten 9Renfchcn ju

enge, wenn fie auch nicht in einanber gehängt hätten unb fchon

beßroegen allein an feinem ftuße ober Slrme gewefen fegn fbnncn.

Sie finb eine ganj eigene (Srfcheinung, bie ftch nur

baburch erflären läßt, baß fie er ft fpäter, weil man fie etwa

früher nicht hatte, alb eine befonberc Siebeögabe für ben

theuern lobten in baS ©rab gelegt worben fegen. Sluct) fah man
noch einige' Solle h*>t>«r afö biefe SRinge, oben in ber rechten

untern Scfe beö ©rabeÄ bie Otefte einer ganj fleinen,

vermutlich auch erft fpäter in baöfelbe gebrachten er jenen
4?aftnabel. — Äleine ©anbftcinchen lagen wieber jur

Sinfen bet> 4$aupte$.

©aS britte, 5' lange, 2' 4" breite, von S nach N ge*

wanbte © r a b o) ließ auch nicht eine Spur von J^no*

cf>en ober iSifcn feigen. 9Ran erfannte nur noch an ber locfern

poröfen <£rbe bie Stelle, wo ber @chebel gelegen hatte. €4 war

wohl auch nur ein fiinb in biefem©rabe gewefen. Sowohl
baöfetbe, alö baö erfte ©rab, ftießen hart an baö jweg»
te; unb wohl mochte in bem legtern eine SJlutter ben ©obcöfchtafc

gefchlafen haben , neben welcher jweg ihrer Sinber ben Schlummer

fchlummerten ,*au4 bem ber Sterbliche hier nicht wieber erwachs

o) e. Tat. I, AAA. XIV, c.
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Xap. XIII. SJierje&ent« $flgel. — SSierte«, fünfte«, fec$8te« ®rab. 1»

©a« vierte © r a b p) ging , V wenigften« lang unb

2' 6* breit, ungefähr 8" über bem geträufenen Soben, von O
nach W unb war bie lebte 2Boltnung vielleicht be« Familienvater«,

wenigften« eine« mit einem ©chwerte bewaffneten SDlannc«. iöon

ben ©cbeinen mar nur wenige« mehr ju erfpäben; man
tonnte auch in biefemörabe blo# noch bie ©teile erfennen, wo
ber @d>ebel gelegen. — ©a« 2' k" lange unb 1" 10" breite

©<hwert lag, wie gewöhnlich, an ber Rechten unb hatte ne«

ben an ber©cheibe einen cifernen 9iing. 23on@chmucf

Zeigten fich blofi jwet) Haftnabeln, eine eiferne, auf ber

ficheine erzene befanb. 35 cp b e lagen, wa«, al« bet) einem
fDlanne ungewöhnlich, bemerft zu werben verbient, an bet

rechten 23 ruft, etwa 6" von bem Raupte, neben bem inmen«

bigen rechten Slrme. \

© a « fünfte, in bem geworfenen 35oben von SO nach

NW gehenbe © r a b q) war, wcjf beffen Enbe fiel) febon ju fehr

mit ber übrigen Jpügelerbe ( wohl burd) ba« Einbringen ber Saunt«

wurzeln ) vcrmifcht hatte unb man beffen Olänber nur noch fchwer

erfennen fonntc, unten abgehauen worben unb fo bet) einer

Srcite von 2/ 6" nur noch 5' lang. E« both un« nicht« mehr

bar, al« bie SJtefte *ine« Dberfchenfelbeine«, ba« Hin-
terhaupt beo ©chebel« unb oberhalb be«felben eine fehr

grojje, nchmlich 3" 10"' lange unb l" JO"' hohe Haftnabel
vonEifen. Slud) biefe L'age einer fo grofjen Haftnabel ift

ganz ungewöhnlich, ©ollte fte nicht auch er ft fpüter al«.

tin ©efehenf für ben lieben Sßerftorbenen, bah er um
fo fchöner fich in SBathalla f<f)mücfe , hinein gethan worben fepn ?

© a ö f c d) 8 t e unb l e ^ t c ©rab') war V lang

unb 2* 6" breit , ungefähr 5" über bem gewachfenen ©runbe unb

von S nach N gerichtet. ©a«fclbe enthielt nicht« mehr, al« ein-

zelne $nocf)enfpuren unb 0d)cbelrcfte, nebft einem noch

ganzen ©chneibezahne unb ber $rone eine« Sacfenzal)*

ne«. Slud) fanb man eine äufierft ojpbirte eiferne Haftna«
bei, welche man nur in ©tücfen au« bem Soben brachte, ©ie

lag etwa auf ber rechten <2djulfer. >

p) ©. Taf. I, AAA. XIV, d.

q) ®. Taf. I, AAA. XIV, e.

t) ©. Taf. I, AAA, XIV, f.
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IM Äop, XIII. SJierjebenter £flget. — Xbfdjieb.

®ie ©itferung hatte un§ nod) red)t fchr begürtftigt. J£>etle

unb freunblid) leuchtete bie untergehenbe Sonne , al§ wir von bar

ernften Stätte fd)ieben. 2Benn aud) bieSluSbcute n i cf) t beträgt*

ftd) war/ fo hatte unä bod> au<f) biefer 4?ügel micber fein

«ftcueS gegeben ; unb bic £ a u p t f a d) e ift, b a fi man
offne fo viele 45 ü g e I unb ©räber, a I § man
immer nur Fann. 25 ir »erliefen nur mit einem gcwijfen

toehmüthigen ©efühle ben une ganj vertraut geworbenen Ort,

an bem wir nun nidjtS mehr ju fud>cn unb finben batten. 2$

•fprad) in unfc:

gebt wobt, ibr ©räber, ibr geliebten Sobten,

3br roalbumtaufcbten ^ügel, lebet rcobl!

\fcr- v y !• >

ivthr n<t *

• * ;V * *•/' •
*

r-*M<w *<••• • ‘ *•

itW <tj* •) ’'V

ee'iai "f.wt i .< . v

‘frT-% * < i

.Mi . y.v ij > .

»i ,
V j. ( .

<r iviwtji/. v » .

; J S : - ,

:<

' K’-jM •. K
' • • -

V
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9$ i e r § e 1) ent e 4 .£ av i t e j«

SDie Sobt en büg el fetbft nad) l&ret ®r8f!e, ©eflalt

unb ©tructur.

20 a 8 I)a&cn ns Ir nun? — ©o fragen mir mit SRed^t, nach-

bem mir alles Sinjelne ber SJteihc nad) betrautet haben, roie c8

gefunben worben ift. — 2®ir haben Söteleö, f e h r 2} i e l e 8,

unb fo oollfommen (Erhaltenes unb w o h 1

25emerfte8, wie c8 bi&t?er faum noef) in fo wenigen
Sobfenlmgeln angetroffen warben ift; wir haben:

1. ©iefe .§ügcl,felbft in ihrer ganjen ©cftalt unb
©truetur; j

2. bie einzelnen beftimmt erfannten ©raber
unb fo manche anbre ©egenftänbe in biefen $ügeln;

3. bie jum Sl; c »i e wenigftenS noch fo ganj
erfchienenen ©felette in ben ©räbern, unb

k. ben ganjen mannigfaltigen. @d>mucf, bie

»erfdjiebencn SÖaffen unb fönftigeS ©eräthe bep

biefen ©feletten. - .

'

Unb ich gebe nach biefen oier Abteilungen bie 3u*

fammenftellung ber ©rgebmjfe ber (Eröffnung ber »ierjehen lobten»

hugel; welcher id) nod) meine Slnf.id)t über bie Beit, in

ber, uhb über ba8 ©eutfeffe 5ßolf, oon bem unfre
2obtenhügel errichtet worben finb, betrügen werbe.

©ie Sobtenhügel fclbft nach ihrer ©rohe, ©e*
ft alt unb ©truetur befd)äftigcn un8 alfo junädjft. Unb ba

finb bicfelbcn fünftlicf) aufgebautc (Erbbügel (33ücfel,

SBühel, Söppel, Brrföppel »)) unb jwar oöllig jirfclrunbe,

fd)ön unb regelmäßig nach allen ©eiten in einem

fchwachen Söogcn fid) abroölbenbe Jg>ügef, welche mehr

») ffieit ge nad) bem SBoltSglauben bie ©$ä&e fudien SBottenben
irre führen. ©. Borger @. 12 .

SD Uli ei ml: €ia«l)(im< Xottenbiidfl. 9
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ISO Äop. XIV. Di« Sobtfn&figfl fflbft. ©r6&«.

burd) beit Umfang ifyrcr ©runbflädic, als burd> bie

2Jcbeutenbbei t i t> r c r -frohe fi<f> auSjcidjncn. ©enn (affen

wir fie ihrer Jg> ö Ij < na^ auf cinanber folgen, fo bat:

•frügel: •fr 5 b<: Dur cbmeffer:

I . * & 3" . . 6h.

II . * , & io" 6"'
. . 50/

.

III . 6' 10" 6'" . . 44'. .

XI . * • 3' 9" . . . . öO7
.

VI . • • 3' 5" 2'" . . . 5<y.

V . • • 3' 4" 8'" . . . 6a'.

IV .
2' 11" 9"' . . by.

X . 2' 6" . . 594

XII . 2' 5" * . . . 45'.

VIII . 2' 4" . . » , . 50'.

XIV . 1' 8" , . . . 49'.

XIII . 1' 6" . . . i 4h.

VII . • • • 1' 2" . . - . 46'.

IX . . * 1' 2" . . . . 46';

unb cS beträgt alfo bie hbcbfte .frohe 8' 3" unb bie geringer

l' 2", fo n>ic ber längfte ©urebmeffer 62' unb ber für»

jefte 4h. Std)t ber frügcl batten nicht mehr 3' unb nur

bret) berfclben noch über 4' frohe. 9Bcr ohne befonbere 3(uf*

merffamfeit ben SBcg bahin ging, bemerfte bie hart neben bem»

felben (iegenben mit 25äumcn unb ©cbüfd) bewaebfenen fleinern

frügel Pautn ; fic febienen ihm hbcbftcnS natürliche llrböbun»

gen beS Jöobcnö, wie man fic öfterö in ben SBälbern antrifft-

©och l)aben fid> bie frügel offenbar burd) bie ungeheuere SL'ängc

ber Seit fcl)r abgeflächt, unb juglcid) bat fid> ber iöoben um fie

her bebeutenb erhöbt. @ic batten urfprünglid) einen jwar

meit fleinern Umfang, aber eine viel ftarferc -€>bt>c unb

waren vielleicht mehr fcgclfbrtnig. 2Bir mujjtcn immer

tiefer graben, als mir erwarteten, bis wir auf ben gemach»

fenen SBobcn famen. SKäbrenb 25. ber feeböte frügel nur 3'

5" 2'" über ber 'JBalbflächc umher empor ragte, erreichten wir erft

7' unter feinem Wipfel ben gewaebfenen 23obcn ; unb inbefi fid) ber

neunte bepnabe gänjlich abgcfläd>tc .frügcl nur 1' 2" über bie Gbenc

umher erhob, fanben wir erft 6' 6" unter feinem hbcbften |
punctc

ben natürlid^cn Qirunb.
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•Rap. XIV. ®ie SEottentjfigel fetbft. 1*1

Sein SenFftein auf bem ©ipfel, fein ©teinfranj um
ihrem $ufje, feine ©teinbebeef ung über ihre ©eiten) bin,

überhaupt burebau« feine ©teine malten biefe bloß au«

frbc aufgefübrten J&ügel benterfbar. Saö eben ift baö

eigentümlich« berfelbcn, bafj fie fo ohne ade ©teine

fmb, unb* baö eben bot jur wunberbaren ßrbaltung
ber barin bef inbCict>cn ©egenftänbe fo »iel bepgetra*

gen., Siefc würben bureb feine ©teinlaften jerbriicft. 3« »bßig

anfprud)(ofer ©eftalt lagen fo bic 4?ügel ba/ alö ob fie faunt

roahrgenommen werben wollten. Sarin waren fie alle

gleich unb folcbe Jpügel meinte Za ei tu« b) gewifi, wenn

er von ben Seutfeßen ©rabftätten fagt: »Sepulcrum eespes

» erigit. Monumeintorum arduum et operosum honorem
,
ut

»gravem defunctis, aspernantur. Lamcnta et lacrimas cito,

»dolorem et Iristitiam tarde ponunt. Feminis lugere hones-

»tum est, viris meminisse, b. [). bcö ©rabeö (Erhöhung heftefjt

«in einem SRafenliügel; ber ^racbtbenfmable fernere unb inübe»

"»olle Ctlire i »erfebnni fien fie, alö- brücfenb für bte 93cftatteteiu

"33on SÖSebflagen. unb Sbränen lajfen fie fcf>nelle , »on bem berj*

"ficben ©«bmerje unb ber ©celenbetrübnib nur langfam; für
"SBciber ftebt e« ju trauern, für 9)tanner ber ©tänner
"ju gebenfen.<< «0

5iur in bem waren bie JPmgel febr »crfcbicben

unb burebau« auch nicht einer wie ber anbre. 9)ian

erinnere f»d) be« erften Jö ü ge 1 6 mit feinem fo du(jerft merf»

würbigen heiligen Streife in ber SDiitte, mit ben Dteften bet

ben ©öttern »erbrannten 9E)t e n f <h e n o p f e r , mit ben » i e r @ fei-

nen unb ben jwet) f effdar ti gen 23ettiefungen inner*

halb jene« Äreifeö, mit ben ©rabern um ben Sfr cid her unb

mit ben sSranbftätten unb ©feinen außerhalb ber

©räber. — Söian gebenfe ber jroep wunberbaren €fca»
»ationen an ber Diorbfeite be« jwepten $ügel§ mit feinen

alleinigen »ier ©feinen unb feiner SBranbftätte mit Sbierfnochen.

—————— *

b) Tacit. de mor. Germ. Cap. 27.

e) SSefonberg in bem bifbe: Celcbrant carminibus ontijnis,
guod unuin apud illos memoriae et nnoalium genmt ent Tacit. de
mor. Germ. Cap. 2. 2tn Sbränrnfrüglein in 2>eutfc&en ©t&>
bern batf man gar nicht benCtn.
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in ber Stifte, fo wie ber oier F t ct n c n feffelartigen 23er*

tiefungcn in bem geworfenen Voben beb fünften $ü*
gelb. — SDJan erwäge, wie bic übrigen £ügel alle (bib

auf ben freisten unb fiebenten allein nicht) nur j er ft reute

23ranbftätten liier unb ba, aber burdjaub feine Steine

barbothen, unb fel)e an auf bem ©runbrijfe ber Jpügclftdtte <0 bie

Batil/ ben Srt unb bie Stiftung ber ©räber, wie fie

in beneinen J&ügeln nur an ben Wänbern angebracht/ in

ben anbern in bie SOtitte jufammen gebrängt unb in ben

britten fporabifd» jerftreut fmb! Jg>ier roar nidjt bie fefte

$erm unb 9iorm, wie biefclbc fich in unabänberlicher

©leichmäßigfcit bep ben in Saften gefonberten unb
von ^rieffern bcl)errfd)ten Völfern jeiget.

Ser SDJangel ber Steine felbft aud) inwenbig in

ben bügeln ift um fo auffallcnbcr, alb ficf> gegenwärtig

ganj in ber Wälic berfelben felbft Stcinbrüdje finben,

bie wohl auch früher leicht entbeeft werben fonnten. llnb bab ift

fel>r jubewunbern, wie biefe Jfbügel ohne alle Steinum»
faffung unb Stcinbebccf ung fid» alfo 3abfhunberte
hinburd) erhalten fonnten. 9Jtan »erfuche eb je^t einmabf,

fold> einen J?ügel anb bloßer Srbc aufjufübren, wie siele

Uöinter unb ^rübjabre er überlebt! Sie Üllten mußten ei

ganj befonberb «erftanben haben, ihren Srbaufwürfett,

bie beftimmt nur nach unb nach unb lagen weife in einer

gewijfen Weibe oon Saliren errichtet würben, eine grolle fteftigfeit

unb Sauer ju geben, llnb bab ift gewiß: ber ganje a p

würbe jugerüftet, el;e bie Srbhügel auf bemfelben aufgeführt

würben. Ser gewachfene Vobcn ber leerem ftieg th«ilb regel»

mäßig in feiner ganjen Wunbung allhtäblig gegen bie

SMittcju empor, alfo baß biefe höh« war, alb bie Wänbcr,

wie oorjüglid) bep bem vierten unb eilften Jpügcl ; tbeilb erhob

er fid) eben fo regelmäßig auch fdjneller unb fteiter

gegen bie ÜJiitte unb fenfte er fich bann wieber, fo baß

bie ganje lölitte eine f effelförmigc Vertiefung bar*

fWlete , wie biefeb befonberb ber» ber UBeggrabung beb erffen,

jwepten, fünften unb achten gjügclb fiefotbar würbe.

' d) Tat I , AAA. _ -
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SDian fchcint auch nicht bic ganjen Jgjügcf mit ©rdbern

angefüllt ju (jabcn. iöorjüglid; finbcn fid) immer bicfelben in

ber füblichen Jpäifte berfclbcn, unb an bcm fjdufigftcn nach

ber SZBcftfeitc ju. Dturber jmeptc Jgtügcl, ber an ber Slbenb-

feite fo reid) mit ©rdbern ocrfehcn mar, an ber ©torgenfeite hin-

gegen auch nicht ein cinjigeS hafK/ befafi, ata auffal-

tenbe SluSnahme, ein ©rab ganj an ber SRorbfcite

jmifchen ben bepben Gradationen.

$unfjel)eitteä Kapitel.

Die einje<n<n beftimmt et kannten Stäbe« '

in ben bügeln.

SBar ber gemadjfcnc SSoben ju einer ©rabftdttc jugerüftet unb

eingemcit)t; fo mürbe ber $ufi bc$ Jg> ü g et ö mol)( biö ju einer

Äöpe oon jmep bi§ dicr @d)uh aufgefd)ü|ttet unb alfo

eine erhabene runbe^-läche, eineipjdjaubühne glcicbfam,

jur 2öornahme ber iöeerbigung ber Sobtcn fclber unb ber bet; noch

fo füperftitiöfem iBolfe gemifj jahlreichen 'Seerbigungijgcbrduche

errichtet. 3n biefe S-latfje mürben bic erften ©rdber oft bis

in ben geroachfenen 23oben I;inab , aber nie tiefer alö

t; b d) ft c n S jroep ©dtuh in bcnfclben fclbft, mit feharfen

fchncibcnbcn Snftrumenten, ganj nach 2(rt unfrer heuti-

gen ©rdber, in einem länglichen SSierecfe eingcftochen

unb cö befam ba$ ganje ©rab lj> b «h fb e n S eine liefe don k‘ bis

5', oft nur don 2' big 3'. — Sarauf mürbe ber Äügcl einigt

©d)ul;e höher aufgebaut, unb in bie jmeptc flache fam

micber eine Sage Sobtc. lieber biefen enblid) mürbe ber

Jjbügel noch mehr erhöhet unb jugefpißt, unb nad;bcm

auf eine britte ftläd>e nochmahlö Gin Sobter ober

auch jntep ober h<>d)fttn§ brep Sobtc ju ©rabe gebracht

‘baren, mürben julc^t auch biefe noch mit Grbe bebe cf t unb

be\ Äügel gefchloffen.

Slnberfc fönnen nach öent ganjen Grfunbc ber

©adje bie ©rdber in ben Äugeln unb mit bcnfclbcn nidtt
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U

entftanben ft 91t/ unb mehr alö b

r

t

y

©d)id>ten »n Sobten

fanben mir n i d> t über cinanbcr.

(ii finb Familiengräber, mit überhaupt baS innige

gemcinfame unb tbcilncl)mcnbe ilolfb* unb Familienleben ben alten

©eutfdjen ganj befenbert eigen mar. »> ©od) mehl nur an*

gcfchcnere ^amiltcn hatten foldje Jjjügel, glcicfymie bie lernet)*

men jc^t ihre Grüfte haben ; unb mic ber eine nad) bem anbern

aus einer felchen Familie ftatb, marb er auf ben Sobtenhügel

gebracht. Unb je nadibem bie Familie einen großem ober ge*

rin gern iReiththuni befaft unb mehr eher meniger ja 1)1*

rcid) mar, erfdjeinen ned) heute bie ©feierte febener ober

min ber gefdjmücft unb bemajfnet unb hat ein -öügcl mcl)t

ober meniger; Gräber. SSSab infonberheit bie 3 al)I ber

ft Iben betrifft, fo hatten:
>

£ßgel: ©räber:*£>Ö0fl

:

©räber

;

I . . . . . 5 , VIII .... 6,

II . . . . . 9 /
IX 3 ,

III .. . . . 6, X 4 ,

IV . . . . . 6, XI 13 ,

. V . . . . - 2, XII .... 4 ,

VI . . . . . 6, XIII . * . . 1,

VII . . . . 5 , XIV .... 6.

(£& enthielten alfo:

1 J?ügel . 13 Gräber 2 4?ügel . 4 Gräber

1 * . . 9 * 1 * . . 3 *

1 * . . 7 » 1 * . . 2

4 * . . 6 * 1 * . . 1 Grab.

2 * . . 5 *

3n'biefen fi eben unb fiebjig Gräbern maren aber neun

unb ficbcnjig 2obte, benn in bem cilften unb brepjehnten

Grabe beS eilften .^>ügclö lagen je jroep Sobtc. Unb bafür,

bajj bie Jr>ügcl nur al(mäl>lig aufgebaut mürben, fpricht befon*

berß auef», baji, bet; einem gemiffen Fmfdtreiten in Gultur unb

Üerfehr , bie oberften Sobten immer beinahe am meiften

gefdjmücft maren. SUian hatte, feitbem bie erften ftreunbe

beftattet morben maren, mtl;r felbft in ben Svünften leiften

H) SBergl. Ta eit. de mor. German. Caji. 7.
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unbflch meJ>r ftrembe* $u verfthaffen gelernt, unb formte

fo feine fpdtern Jobten beffer auäftatten; ja ben früher

Seerbigten felbft noch ©rabgefthenfe inanen. *0

©ie ©rdber felbft waren aber nicht bloß tnit fchar*

fen 2»nftrumenten in ben 93oben geftoeßen, fonbern

bie glatten 2Bdnbe berfelben waren auch mit einer c
i
g e*

nen weißen 9)laffe, bie ihnen ©ichtigEeit gab unb fievorbem

Einbringen ber ^yeurfjrigfeit bewahrte, gleid)fam beflciftert ober be»

fpeifet. ©ie 25eftanbthcile biefer SOiaffe finb nach ber gütigen

Unterfliegung beS Jperrn 2tpctt)ePcrS ©reijf basier

:

30% Eifen*;Djp& unb

70% Siefeierbe mit ©puren von SalE unb Sfjonerbc, unb

fieift, nachbejfenErPldrung, fel;r wahrfcheinlich ein Sunft*

probuct. — ©a$ alfo jubereitete ©rab würbe mit Slfcße

unb Noblen be ftreut; auf biefe warb ber tobte Seicßnam

in feinem ganjen SBaffen» unb SleibungSfdjmucfe,
o|)ne eine Sabe, gelegt ; unb juleijt würbe er wieber mit
Sollen unb 2tf cf> e jugebeef t; ja baä ganje mehrere

$S*uß tiefe ©rab warb mit folgen auägefüllt. 2Bar

bieß gef<^el?en
, fo würbe bie Erbe oben barauf feft ge*

brüeft. Eine feftere unb bunPlere Erbe mußten wir

wenigftenS bepnaße jebrö SDtahl bureßhauen, bevor {wir an bie

eigentliche trübe, weißgraue, troefene unb locferere

©raberbe famen, unb biefe ganzen ©rabflöße bepbem

SBeggraben ber #ügcl ung jeießnen unb bis ju einer fc^icflietjcn Seit

ber ©ejfnung flößen laffen tonnten. — 3 en e weiße SDtafft

fanb fid) felbft auch, jcboch noch feiner, an ben ©fclettcn,

befonberb an bem ©efießte unb an bem £alfe bep ben

erjenen Jjaftnabeln. ©ewiß hatte man auch babep, fo wie

bep ben Sohlen unb ber Slfcße, bie Slbficßt, bie Sobten Idn*

ger ju erhalten unb vor ber ftdulniß ju bewahten.
Unter biefen llmftdnbcn mußten bie ©rdler unS nicht nur

in f eh r ungleicher apügelhöße, balb oben, balb in ber

SDlitte, balb ganj unten in bem £ügel unb in bein gcwa<h*

fenen 25oben felber, unb balb neben einanber unb balb über

einanber crfcheinen, fonbern auch felbft an eigener £iefc,

an 95reite unb Sange feßr vcrfchicbcn fepn.

b) eorfjce 0 . 124 unb 125.
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©ie S i|e f c ber ©räber war immer wenigftenS

einige © d) u I) e. 28ir haben ©räber fd;on über 3' über bem

geroaebfenen ©eben beginnen fet)en , beren Xofcte in bemfelben

roenigftenS i' 6" rief lagen.
,

©ic gewbhnlichftc ©reite ber ©räber betrug 2' 6";

aber fic betrug aud; m e 1) r unb weniger, je nad)bctn ein mel;t

ober minber gcfdjinüef ter, ober breiterer ober fdjma*

lerer Äörpcr barin lag, ober ein ©rab gar jw c t; Sobte enthielt,

©ie ©reite fteigt bis auf i' 8" berab unb bis auf W 7" hinauf.

©ie Sänge ber ©räber mußte eben fo »erfchieben auS*

fallen, jcnachbem Äinber ober CSrm offene unb für ihre 3ahre

große ober fl eine 'Perfoneri beerbigt würben. ©on ben 77

©räbern fonnten wir noch 50 meffen

,

unb »on biefen hatten

:

5 eine Sänge von V bis V 9",
“

* ’

\

3 5',

.5 * # • 6' bis 6' 9"/

26 • • « » • V bis V 10", •

v

10 8' bis 8' 9",

l ...... 9' 6";

fo baß alfo 2ld)t ©räber unter & unb brepjehen nur unter

7', bagegen ficben unb bretjßig ©räber V unb barüber bis

6" mähen, ©ieß bcurfunbet fd;on eine attfehnlicfye ßör*

pergrbße, jutnahl wenn man bebenft, baß bic lobten feine

Saben unb wohl auch feine, auf jeben $att nur eine niebre

Äopfbebeefung hatten.«) ©enn baS £>aupt mar nie ganj einen

©huh, oft nur wenige gölte »on bem obern ©rabranbe entfernt.

2lud) eine beftimmtc allgemeine .ober nur einer

entfthiebenen e Ir
r j a l> t eigene 9iid;tung nach irgenb

einer .»5immclSgegcnb hin hatten bie ©räber burdjauS

nitht. ?)ian ftnbct bie Sobtcn nach allen SSeltgegenben

hin gewenbet; unb fie weihen in ber 9tid)tuns fo fe’h r üon

einanber ab, als eS immer nur mbglid; ift. ©aß man bie

©äupter ber Sobten nach bem 21 u f gange ber © e n n c wen»

ben müjfe, baoon haben biejenigett nichts gemußt, weichein.

unfern ©in S heim er -Cnigcln ruheten. — Diur baS barf nicht

Überfehen werben, baß bie.fä mm fliehen Häupter ber ©felettc

reS erften jgmgelS ti ad; b e f f e n inner tn Greife gefel;ret waren.

c) de mor. Germ.fi: vix uni alterive castus aut galea.
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® i e anbetn dSegenftänbe in b e n Vögeln.

^eincSwegeS bie einzigen fiErfdjeinungen in unftrn

Jj?ügcln ftnb bie ©räbcr. gben fo läufig, als bji c f c , unb

beinahe immer ihnen jut ©eite, ja nod> häufiger
als bie ©räber felbft unb wie biefe fdjic^tenmeife über ein»

anber, fomtnen bie sBranbftätten oon 2obtenmaI;lcn unb

Opfern por. ©iefe SSranbftätten enthielten immer Sohlen,
2lf<he, bis $u einer Slrt iBacfftcin roth unb hart gebrannte
©teilen in bem JBobcn unb ©dferben jerbrodjener

©cfähe; feftener ©feine, noch feltener angebrannte
!£l)icrfno<hen. 5D i e © t e i n c , befonberS in bem erften

,

jwetjfen, feebeten unb ficbentcn Jöiigel ») bilbeten wohl ben ft-euer»

herb. Sodj lag behnahe immer nur (rin, oon bem ß-eucr oft

fdjwarjer, ©tein auf einer folgen 23ranbftätte ; blofi in bem
fechSten Jjjügel l») lagen fünf ©feine bepfammen; unb jmep»

mahl, in bem erften unb jroepten Jgmgelc), fanben mir oiet

©feine, bie in baS 23ierecf geftellt maren; ich mödjtc glauben,

wohl nur jur söejeichnung ber ©teile felbft. Unb
unwiltfübrlich wirb man burd) bicfelbcn erinnert an bie vier

©feine ber alten ©alen bep Ofiiand):

a) ©. »ortjer <3. 69, 70 , 78 , 80.

b) ©. oorf). SS. 78.

c) ©. oovfj. ©. 22 unb 27. ,,

d) ©. .£:rber’« Hljnungen ber eigeneij^Jufunft, II. — S3e» ben~
otet Steinen freien mir aud) ein: bie [ogenannten ©peetfeiten
ober ^eibei fieine, f. Seips- Septt. I, ©. 144 unb 115, Ärufe’«
»eutfdie 2Clt. tf). 11,6, @.41, unb S{>. 8. ©cfiäffer'S Septr. ©.96*— unb bie i ©tanbinaoien fo pduffgen *53? a h l = ober ©ebä'efttnif *

Petne cSau.aPeinor)
, f, (Sctenbaßt’S @ef*. be« ©rtweb. Solle«,

.
“• 41 / ®*Ü‘* @. 129—135, unb 8egi« gunbgtuben be*

ölten Korben«, I, ©. 22-25, 55 -58.
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®inb unferer ®<f>tadjten ®efi(be bunfel gleich unb fdjroeigenb,

Biet graue Steine ftnb unfet Slu&m.

3Die Stimme DfjianS fang;

»Die £arfe flang in ©elma.

Jtomm, OJian, fomm ! fpridjt et,

ffliit ben Spätem fleuch in SBoKen aud) bu

Sille ©teinc finb rol; unb unbehauen, ©er ©eröll*

ftein in bem erften .fräßet <0 n>ar gewiß befonberg gewählt
unb au§ ber fterne herbet) gefd^affr. — Ot efte verbrann ter

J£frierfnod)cn gaben ung nur jwet) Jfrüget, ber jwepte unb

achte. 0 ©er erfte enthielt fogar bie jum ^freite fd)on

verfeinerten SRcfte eineg enfcf>cnopfcrÄ, welche von

einem gang befonbern, heiligen unb fchauervollen, mit Stfcfje

unb mcnfdt(i<f)en ©ebeinen auggcfiiltren, in ben gewachfenen Soben

eingegrabenen & reife umfchloifen waren.

©ie Einweihung ber Jobtcnftätte gefeffah gewiß

nicht ohne niete abergtaubifd>cn ©ebräucf)e, — benn

je mehr nicht geiftig eine Religion ift, befto mehr ©e*

brauche, unb jwar befonberg abergldubifche, t)at «ine

fotche, unb unfre Stlfoorbcrn waren gar noch Reiben, — unb

eben fo wenig würben bie .frügel ol;ne jene Eeremonien
fortgehenb aufgebaut unb gefchtoffen. ©aber gewiß

bie feffelartigen 23ertiefungen von feltr ungleicher ©röße

alte in bem erften , vierten , fünften unb brepjehnten -frügel g),

biefe 23ertiefungen mit ben befonbern IHebenöff nungen
unb ohne biefelben. 2Ser weiß , wag für einen ©ämon
man vielleicht in biefelben hinein ju verbannen gebaute ober wag

für einen Sauber* unbSBeihetranf man in biefelben hin«« goßt

—

2Ccl?ntid>c iBebcutung mögen bie einzelnen urnenartigen

©efdße unb ©cßalcn außerhalb ber@räber h ) gehabt

haben. Eben fo ftehen unläugbar mit biefen ©ebrduchen in 23er*

binbung bie 2lbhäute»3nftrumente unb 2Bürgebold>e *),

welche, bem alten Slitug gemäß, noch aug?@tcin ge*

hauen werben mußten % wdt;rcnb man fchon SBerPjeuge genug

e) ©. oorljet ©. 22.

f) ©. Borget ©. 27 unb 84.

g) @. Borger ©. 21, 46 , 67, 122.

h) 3n bem er|Un
,
jmepten unb eilften egtügel.

i) ©. Borget ©. 19 unb 122.
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von Cifcn Ijattc unb aud) baö G r j tt>ol>( ju bearbeiten »er«

ftanb. 3<h i)abe @runb, ju »ermutben, baff biefe SJbljäute*

2>nftrumente immer nur in baö erfte ©rab beö fhügtl*

famen. Unb bitte alle, meld)c ©rüber öffnen, barauf aufmerf*

fam gu fepn. . v
®ie Grfcheinung beö einzelnen Jl)ierfnot^en8 in

bem neunten ©rabc beö jmepten Jhügelö habe id) erfldrt. Gbcn fo ift

flar, moffer bie n i<t> c angebrannten Knochen verfchie»

bener ÜRagetfficre unb Vogel in ber befonbern Vertiefung

neben bem britten ©rabe beö achten fhügelö unb felbft i n bie«

fern ©rabe, oberhalb beö Jjaupteö beö barin ruhenben Sünglingeö,

rühreten.

©chcimniffvoUcr bagegen bleiben b i e bepben großen

Ggcavationen beö jroepten $ügelö. Bu Vranbgruben

nach Slrt ber Slömer k) barf man fic nicht machen; bamanfith

felir hüthen muff, iHcmifdxö unb ©ermanifd>eö ju vermechfeln

unb vermengen, mie leiber von fo vielen gc|d)iel)t. 2lud) mar

ber Reiche nbranb bep benen, meldje unfre Riegel gebauet

haben, nicht ©ebrauch: bureffauö alle lobten finb be»

erbigt, unb aud) nicht in Ginem ©efäffe fanb ftch bie

fern ft e ©pur verbrannter menfd)Iid)er Leichname, beren 2Cf<he

unb Änochenrefte man gefammelt unb in 2lfd)en = unb Knochen*

topfen bepgefe^t habe. 2Öenn Saeituö 1) fagt: »Id solum

»obserratur, ut corpora Tirorum claronim certis lingnis

»cremeniur, b. tx baö» allein ift SBraud), baff man bie üei*

«<hen berühmter Scanner mit beftimmten ^»oljarten

i> »erbrennt fo mar biefe ©itte bamahlö, alö bte Sobten

unfrer Jpügel jur ©rabeöruhe gebradit mürben, entmeber noch

nicht, ober nicht allgemein, ober finb in unfre -öügel feine

berühmten SOidnner gebradjt morben. SDtan niüffte benn gar

vielleicht bie ©ebeinc, meld)c in unferm erften Jpügel gefunben

morben finb, für feine 9)tenfchcnopfer, fonbern für bie

lebten Stefte f o l <h e r ^ur 2luöjeid)nung mit befonbern

orten verbrannten berühmten gelben t>atton, Slllein b age*

k) @.5ud)6 alte©ef<f). »onffllamj, SB. I, ©. 367—69* G. Stell«

tjof über bie TUtertbümer bei) Homburg vor bet ,|>6be, ©• 19 ff-*
Dr. 3. Gmelc’S SBefdjteibung SR8m. u. £eutf<b. JÜtcrt!}. 13 u. 14.

l) Tacit. de mor. Germ. Cap, 27.
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gm fpricbt, bah man nicht auch fei« ©cbeinc eines

Stoffes ober ©chmucf unb 2Baffen habet) fanb. ©ennauch

tiefe mürben, als SacituS fdjricb , ben alfo Serbranntcn mit»

gegeben : sua cuique m) arma
,
quorundam ») igni et equus

adjicitur, b. b- einem jeben werben feine SZB affen, t>em S'euct

wirb auch baS f erb ©ewiffer bet;gefügt.

:
' '

‘ « » *

0te&enjel)ntteö Kapitel. „

Die ©Eetette in ben ©tdbern.

er eigentliche Inhalt ber ©rüber finb bie @fe*
lette. ©iefe fanben fich in einem febr ungleichen Suftonbe:

theilS noch fo unoerfetjrt, bafj man beinahe je be$, auch baS

flejinftc Snöchelchen, erfennen fonnte; theilS aber auch fo

günjlich in ßrbe unb ©taub aufgelbfc.t, bafj man gar

nichts mehr von ihnen fab ober böcbftenS nur noch ein

bunflerer fettiger ©treif in ber hellem grbe ben gug ber

ftürfern Stbhrenfnoeben unb anbern ©ebeine, unb eine fugel*

förmige lotfere febr porbfe ©teile ben ©rt oerfünbigte,

wofber ©chebel gelegen. Unb jroifeben jenen üujjerften

Extremen ber noch beinahe oollPomnfenften ßrbaltung unb bet

günjlichften gerftörung gab cS jeben gmifchcnjuftanb: nnr

etwa« mehr ober minber unb beinahe ganj jerftört«

©fclettc. 3hre fo oerfchicbenartige Sefchaffenheit hing ’thcilS oon

bem Älter ber Secrbigten, theilS von ber feuchtem ober troefnern

Sage ber JPiügel , tl;eilS non ben mehr ober weniger $ah(reid>en

unb Igrbfjern ober fleinem Säumen, bie auf benfelben ftanben,

tbeilS oon ber ftürfern ober geringem 23 e r ro a b r u n g burch

Sohlen unb Äfche, theilS oorjüglich uon ber l>öbcrn ober tie»

m) Cuique, b. i. einem jeben, ber überhaupt beerb igt reurbe;

fep es, bah man ihn in ein ©tab legte, ober ihn oerbrannte.

n) Quorundam, b. i. brrjenigen, bie felbfi in baS geuer (amen,
alfo oerbrannt tourben. Denn roohl Eonnte man ein spferb mit oer»
brennen, aber nicht in ein ©rab legen-
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fern Sage in ben £ügefn ab* 3e tiefer bie ©felette lagen,

befto beffer waren fie in ter Siegel erhalten, ©onnenfebem,
Steijen, ©ebner , furj bcr ganje 2Bccf)fel ber SBitterung fonnte ba
weniger auf fie einwirfen. Sie ©ebeinc waren ^ugtcid^ balb in

eine 2trt SBerfteinerung übergegangen unb fpröbe, feft unb
hart, balb ganj auSgeborrt unb porö®, balb feucht unb
fd»wer, balb leidet unb faferig wie faule® £olj, jumabl in

bcm erften ©rate be® fünften Jfjügel®; balb batten fte, wo erzener

©d;mucf gelegen , burd; ben ©rünfpanroft eine Sir t oon Scigc
erhalten unb waren fie ba glänjenb grün gefärbt, jäh
unb l e b c r a r t i g ; balb waren fte, wo fid; ßifen auf ihnen befanb,

burcb ba®felbe angegriffen, mürbe unb bi® in ba® 3n»
ncre ffywarj. Ser Sine ©(hebe!, in bem eilften ©rabe be®

eilften J&ügel®, war auch auf ganj eigene SBeife bünn wie ein
Äartcnblatt unb inwenbig noch ganj bohl, während
bie anbern ©cbcbelallc ficb mit erbe auSgefüllt batten.

Sie SBurjcln gingen oft burcb bie ganzen Höhlungen ber £nod;en»

röhren bcr üänge nach burd); ja burd;brangen fogar bie hob*
len St in ge uon erjblccb, wenn biefe an einer ©eite ein Bod>

befommen batten, burcb ba® fte in biefelben fonnten. 3tf> fanb

noch fogar ba® äußere J?äutd)en um foldje SBurjeln.

SBefonbcr® fehlten ba® $5 ruft bei n, bie Stippen unb bie

feinem ^>anb= unb ft-uftf nöcbelcben, auch bie ©efid>t®»
fnodjcn unb bcr Sberficfer; ähaarc fanben fid> burebau®
nicht; bagegen waren ba® Jpin terl;aupr, bie ftarfen 2lrm*
unb Scinröhren, bcr llnterfiefer unb bie Stücfgrat*
wirbel gewöhnlich am meiftcit erhalten. 9lud; fanben ficbm
etnjclnc 2 l;<‘le be® Werfen®. Sod; waren bte [extern auch

felbft bet; ben am wenigften oerfebrten ©feletten mehr ober min*
ber be-febäbigt, bajj wir wenigften® nicht mcl;r baran ben

männlichen unb weiblichen Sförper unterftheiben fonnten.

Sie bet;bcn ©elenfföpfe ber Sbcrarmjbeine unb bie

©d;u(tc.rblättcr waren bagegen häufig fehr beutlid; $u erfen*

nen unb man fonnte nicht feiten bie iöreite uon ©d;ulter
j u @d;u(ter mejfen. ©ie betrug bet; 'jerfd;iebenen ©feletten

15 , 16, 17 , ja lä".

Sie unwibcrfprechlich Saucafif<f>cn ©d;ebel, bieganj ber

Slbbilbung gleichen, bie un® jSluntcnbach von bem fehönen

X *
*

/ £>* Trt< •

5 ..'rtjVErfSITY \

'V. ’* ii
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©eorginifthcn ©djeöel gibt «), maretr meiftenb ftarP oon

SOU ff«. Sefonberb fcbim ift an einigen t>ic 2l>olbung ber @tim

geroefen. Unb por ollem jcid)neten fid) überall bie S ä h n e ba*

öurd> aub, ba(i ('<•’/ auf bab regelmäßiger georbnet, in ben

f fünften gleichften Seihen ftanben, bfterö aucl) nod) in

ganj ooltftänbiger Sa hl in ben Äinnlaben ftatfen, unb

bib in bie ©urjelfpihen hinein unocrlefet, unb nod)

mit ,bem glänjenbften, meißeften, fefteften ©chmelje

überjogen roaren. Sa fonnte man mit ber Jungfrau in ©alomo’b

Sieb ber Sieber fpreeßen : t») >

Unb b eint 3Ä&nt — edmtnerberbe n,

©ebabet in bem frifdjen £lueU.

©o alle anbre ©cbeine oft fd)on beinahe ganj oermefetTparen,

erfchienen nod) bie fünften Sähne. 3a mo bie Seit febon alle

anbre unbcfleibete Jbeilc bcrfelben fdjon jerftört hatte,

fanb fid) nod) oft bie ganje ©lafur ber Sahnfronen,

roie ein QEmaifgcbilbe , bie jumahl ba , tro fie burd) ben Soft ber

nal)en erjenen Jjialiringe grün gefärbt mar, ben fd>bnften glän»

j«nbften (
©laSpcrlen glich- Siefe Sahne fo mohl, alb bie oft

no6 fo grobe unb ganj befonberc ^eftigfeit ber uralten

©ebeine beurfunben bie frif(heften ©eftalten, meid)« je auf

biefer €rbe fid) ber oollftcn ©efunbheit erfreuet haben.

Sefterb, jaj in bem 23erhältnijfe ber 3al)l ber lobten unb in

5Betrad)t ber ©efunbheit jener SOlenfchen, feßr oft

mären aud) bie oicr hinterften iSacfenjähnc ber bepben

Äinnlaben (bie fogenannten ©eibheitbjäJjne) noch gar

ni<|(i burd) gebrochen unb hatten alfo bie Sobten noch nicht bab

brepßigfte ober oierjigfte 3ahr erreicht, c)— Unb an ben Sahnen
beb ©feletteb beb neunten ©rabeb beb jmepten

a) 3a feinet ©djrift : de generia humani varietate nativa (, Edit.

tert. Gottingac 11Ü5), p. 28!): ,, Cnpile Kultplolmao . fncie ovali,

rectum: ,
ptirtibus ejus mndice dUlint'tiB, fronte planinre , naso

angiiRliore , dcntiliuit priiuorilni» utriusque maxillae ad perpenti-

cu iuin poaiti«, ment» pleno rotundato.“

• I») I)r. Ä. 215. 3 u (l i’« »turnen Xttbebrüifdier fpoefie, ©.270.

«r) ©tff weift auf ein friegerifdje« SSolE t)in, beffen junge

heute oitl burd) bai ©biuert umfamen. — Unb bie ©eutfeben fudjten

ftcb, fo riel ei möglich war, bei Citdjnamei eines jeben, ber oon ib*

nen ftrt, ja bemdijtig.n unb ihn ju begruben. Tacit. de mor. Germ.
Cap. «. ,

l ,
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£ügel& benverfte man noch ein bcfon&creö SRaturfptel: alle

anbre Sühne hatten nehmlich bie gew o h n l i d) e Stellung; bie

»ier obern unb untern @<hncibejähne ftanben aber,

anftatt baß fie hätten in ber Hänge fortgeben follen, in bie

£uer, b. t). oon ben Hippen nach ber Bunge gerietet. d) 3lud|>

waren fie fet?r f lein unb waren bie Slauflächen il>rer fronen

ganj breit unb glatt abgefcfjtiffeu. Ser <35chmel|,

ober bie porjellanartige IRinbc, fehlte oben ganj unb umgbb
nur ringö um, wie eine weiße ©lafur, bie fchwarjen

$ l ä cf) c n. 9Jian fonnte in Sßerfuchung fommen ju fragen, ob

biefe Bühne nid)t gar alfo flad) gefeilt gewefen wären, gleich»

wie] man häufig bie Bähneber Slegpptifchen Mumien <9 unb

ber ( aubgetroefneten SUlumien ber alten ©uanen 0 abge»

ftumpft finbet, unb umgefehrt oerfdßiebne wilben ißölfer Slfrica’b

bie abfdjeuliche ©ewohnheit hüben g), ihre 23orbcrjähne fpi(j

unb fdjarf ju machen, -r 3eite Sibnußung ber Äronenfläcßen

ber Sühne hat tpan jcboch auch anberwärt;6 an @feletten

wahrgenommen. *>) * ,

33on ben 79 lobten fonnten wir noch 24 mejfen. 31)!*

©rbße mußte au6 bcmfelbcn ©runbe, wie bie ber ©räber,

in benen fte lagen, fel>r ungleich fepn. de maßen:

1 ©felett 3' 6",

1 ,4',

1 * ...... V 9",

10 ©felctte 5' bi$ 5' 10?,

10 *...... 6' bi$ & 10",

l ©felett ..... 7'..

Unb bep bem inerten ©felette be6 jwepten £itgelJ

betrugen

:

**
1

\

d) @. Taf. IV, -23, a, b.

e) ©. ben Xu*jufl eine« StiefeS son ©eejen an 3 . t>. $am*
mtr in ben gunbqruben be« Orient«, SEI). I. ©. 63— 65; unb Berat.
SEß. I, ©. 307, Nr. 6t8, nebjl Xnm. •)

f) Oie ® uanen waren bie alten aUmdbtig burd) bie ©panier au6*
gerotteten, UrbetBoijner Bon SEeneriffa. @. X. #. -pumbolb’« «Reife

nad) ben XquinoctiaWSegenben, 3b. I, ©. 287.

g) @. 3b- SBinterbottom'S SRacbricbten oon bet @ierta»8eona<
Rflfle in ber ©prenael » @ brman n'fben SBibiiotijef ber SReifebe»

föteibungen
, 83. XXIII, ©. 142 u. 143.

h) ©. IBarifcia, I, ©. 65 u. 56.
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144 £oj>. XVO. Die @>f Mette. Sagt.

< bab ©berarmbein .... 15" ll"',

ba8 SUenbogenbein . . . ll //*9"/
,

baÄ C'bcrftbcn fclbctn . . . 19" 6"',

ba$ ©chicnbein ‘ 15" 8"'.

«Oie ©Felettc lagen in bcr «Regel ganj aubgeftrecft auf

bem SR liefen in ber Witte beb ©rabeb unb bie arme
gingen efen fo auägcftrccf t an ben bepben ©eiten hinab,

flubnabme mochten bie ©Wette beb fectjbten unb ficbenten ©rabe«

beb jwepten J^ügelb, wn welchen bab erfte mit feinen ftüfiert

bie untere ©rabwanb berührte, unb bab anberc ficb fd>icf

»on ber rechten ©rabeefe oben bib ju bcr linfen ©rabeefe

untetf aubbrcitctc, unb bab -öaupt fieh etwas aufrichtete, weil

bab ©rab ju für, war. ©anj Trumm gebogen lag bab ©fe*

left in bem erften ©rabc beb fünften Jiügcls. — SBib weilen

bogen f t d> bie arme nach gewiffen ©egenftänben,

j. ®. ber linfc arm beb ©feletteb in bem achten ©rabc beb jwcp*

ten £ügelb nach ben bepben J£>af tnabeln, unb ber linfe

arm beb ©fefeffeb in bem neunten ©rabe [eben biefeb apügelJ

nach bem $h»erfnochen, alfo nach bem Jobtenejjcn , hin.

SBorjüglich aber ruheten bie ©ci) wertmänner oft mehr ober

minberauf ber rechten ober linfen ©eite, hatten fie öfterb

4>ab ©chwert in bem reihten arme (jwifchen biefetn unb bem fibr»

per) unb bog ficb bie rechte £anb iiber bab ©chwert herauf. ©er

fiörper beb ©feletteb in bem britten ©rabe beb eilften Äügelb lag

auf befÄnfen ©eite, fo baß bie rechte in ber -döbe war,

unb auf biefer ging bab ©chwert über ben Störper hin. ©ab ©felett

in bem fiebenten ©rabe eben biefeb eilften Jöügelb hatte bab

©chwert in bem rechten arme unb ber linfe arm
bog fich jugleich über ben fibrper nad) betnfelbcn.

©iefe SOiänner hatten il>re ©chwerter reiht lieb gehabt. »)

©änjlich oerfchieben oon ben übrigen ©fcletten

allen hielten bie arme fcchb ©felettc, welche ben

hohlen er jenen SRing entweberan Jöalb, Jjänben unb Süfjen,

ober nur an bem Jjalfe , ober nur an ben armen unb Süßen

trugen. 2kp brepen biefee ©felettc, welche ben biefen hohlen

J^albring an JjalS, Jgmnben unb Süßen hatten, waren bie ©ber*

i) Tacit., histor. IV, 64 : viris ad arma nati».
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unb Unterarme gleichmäßig enge jufammen gebogen,

(o baß bie brep SHöbrcnfnod^en , baö Oberarmbein, baö Sllenbo»

genbein unb bie ©peidje, bepnal;e parallel neben einanbet

lagen unb bie Slrmringe bepnaf;e bie ^alörtnge berührten. J<)

Sei; einem anbern eben fo gefchmücften ©feierte, bep ber ganj

jungen weiblichen tyerfon beö erften ©rabeö beö jepnten -£>ügel6,

freusten fi<h bie Slrme auf ber Sruft unb gingen bie

Jpdnbe auf berfelben über einanber. 1) Sei; bem ©feierte bloß

mit bem [ebenen l;of)len bünnen Jpalöringe beö jmölften ©rabeö

beö eilften Jpügelö unb bei; bem bloß mit ben biefen l;ot;len Slrm*

unb <$-ußringen oerfepenen ©feierte beö erften ©rabeö beö zwölften

j£>ügelö waren bie Slrme nur über ben Seib herüber

gebogen unb lag ber eine Slrm l;öt;er aufwärts alö bet

anbre, unb jmar mar bep jenem ©feletteber linfe Slrm, bep

biefem ber redete ber tiblKrc. Sllleö biefeö meifet auf geroiffe

Stl'ftufungen beö ©tanbeö unb IRangeö bin'»), gleich*

wie biefe mirfltd; feit ben älteften Briten unter ben ©eutfepen be*

ftanben hoben unb man mof;l unterfcheibet jmifdfjen ben $repen
(Slbeligen unb SRichtabeligen), ftrepgelaffenen unb
leibeigenen.

6ine befonbere Sötcrfmürbigfeit bleiben bie getrennten
unb oerrüeften ©ebeine ber ©felette beö fünften unb fes-
ten ©rabeö beö achten Jjügelö.

V) ©. Tat. m, 20.

l) ©. Tat. III, 2.

m) Bergt. CI uv er. I, p. 121 «qq. , E ccar d. p. 85 sqq. , ©a tt*

ler @. 542, Cuben I, 486 ff. ;
SB annert’« ©eftb, ber ©eutfffien,

©. 57 u. 68 , 64 ff.; 3- aSßfet’« CSnabr. ®efcb- HUg. einleit. @.66
unb DSnabr, ©efip. fetBff, 3te ICufl. ©. 64 u. 65.

fflübelml: einlbeimi ZebtenbAgel.
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©et © cf) m u ct a n b e n S ( ( I I I t i n.

paarfcfjmucf. Ohrringe. ^jaUfijmurf.

©ie S cbmutf fachen, rocldjc fid? uni an ben SMetten über»

haupt barftelleten, roaren: Haarfchmucf, öhrringe, Hali*

fdjtnutf , 2lrmf<hmucf, Quering«/ f <f>n>ere eifern«

«Ring«, H«ftnabeln, ©knallen unb ©ürtelhafen, fo

roie verfd>iebene anbre ©egenftänbe.

Haarfchmucf jcigte fid> nur weniger. 3>ai Sfelett

bei «rften ©rabei bei erften J^ügelS batte ben ferneren ei f er*

nen SRing hinter bem Hinterhauptsbeine. — Ueber bet (Stelle,

wo bai Haupt bei Sobten bei vierten ©rabei bei vierten Hügeli

gelegen, fanb man ein fchraubenartigei ©ervinbe von

Sifenbraht, roohl bie Stefte einer Haarnabel.— «) Sine er jene

Haftnabel lag fcf)icf über bem Haupte bei jrvepten Sfelettei

bei jroölften ©rabei. Unb ob bie bünnen furjen Sichren

von Sifenb(e<h aui bem fechiten ©rabe bei fechiten Hügeli

einft ein ©anjei, unb jmar auch «ine Haarnabel, gebif*

bet hatten ober gar «Pfeilfpi^en ftnb, ift ferner ju entleiben.

Öhr rin ge famen neun jutn 23orfiheine an acht ©feiet»

ten. Sieben SPelette, — unb unter biefen ein Schwert»

mann unb ein Stinb, — hatten nehmlid) nur Sinen Öhr*

ring, unb einci, bai fiefcente bei jwepten Hügeli/ jroep Öhr*

ringe. Sie trugen ben einzelnen öhrring aber theili an bem rech*

ten, theili an bem linfen Öhre; unb alle öhrttnge fmb ber

a) Acut disrriminaUs ober crinalit. 0. J. A. Fahrici i Biblio-
graph, p. 846, Montfaacon III. 1, 0. 49 ff., Eccard. 0. 82,
S3ü[<bing’« btibn. Xltmb. Tab. VIII, 2-7, SSatifcia I, 32,
•paa«, 0. 18, ©<baum 0. 41, 43, 44, 45 U. IC.
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einfacpfte runb jufammen gebogene 6rjbrabt. b)

Slucp ift if>r ©uugpmeffer äußcrft unbebeutenb, ungefaßt

©er .fpaUfcpmucf ift von brepfatpcr 9trt; er bcftept

in JjSal&ringen, Äorallenfd;nüren unb Settcpen.

a. J£>al6ringe:

a. von 6ifen.

©icfc ei fernen JPtalSringe waren l> o I> 1 unb auS bi (fern

Sifenbletpe jufammen gelbtpet. 3Pre ©rbße läßt ftcf> niept

befrimmen, ba man nur »erreftete 91 c ff c jweper foltpcr

eifernen iRinge c) an ben Jfjälfcn ber bepben ©djwertmännet
in bem britten ©rabe be6 jwepten unb in bem erften ©rabe bc6

achten #ügel6 angetroffen I>at. 66 fmb bieß naep meiner 2fnfid^t

wopl bie berühmten ^attenringe;, unb merfroürbig ift e6, baß

rttan burtpauS fonft feine cifernc .öaBringe,' auep

feine bünne maffive, fanb; währenb man bodt> fonft fo

viele ©ingc »cn 6ifen unb 6rj juglcicp, napmentlicp

bie oielen Jgiaftnabcln unb fleinen Dlinge an ben

©fp wertem felbft, oon bepbem SDtetalle jugleid) patte. Diicpt

in bem 9linge überhaupt — , ber 6rjring war ein allge*

mein beliebter <2d)mucf fogar —

,

fonbern in bem ei fernen

SRinge lag bie @ d) m a (p , von ber fiep ju cntlcbigcn man felbft

ben tbeuerften *preiö, ben be§ SiebenS, in ber blutigen @d)lacpt

botp.

ß. JpalSringe von 6rj.

©iefe erjenen $al6ringe, bie alle getrennt finb, paben

wir in SDtenge gefunben. 66 fmb beren brep unb jwanjig,
unb jwar tpcilö noep uollfommen erpaltene, ja noep

völlig elaftif cf>c, bie von felbft wieber jufammen fpringen

unb noep flingen, wenn man fte auS cinanber jiept unb wieber

geben läßt; ,tpeil6 rnepr ober minber ojpbirte unb befepä»

bigte. ©er $orm natp finb fie von fieben verftpiebenen Slrtcn;

bodp beftept ipr £auptunterf<pieb barin , baß fie tpeilö

ganj tnaffiv, tpeilä inwenbig popl finb.

b) ©. Tat. II, 14.

c) 0. Taf. II, IS.
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üRaffive erjenc $alöringe.

a. 9)tit ©d>lußfnöpfen. ,

©icfc finb bic mciftcn, nehmlid) j«h«n, unb ad« waren

feb|erartig gcl/ärtet. 3drc ©cblujjfnbpfe finb felbft

etwaö verfd)ieben unb nod) verfebiebener burd) ©trieb« verwert. d)

Urfprünglid) waren ft« u>ol>l ade ganj runb, gleichwie

wir nod) «inen folgen ganj runben Jpalöring in beni eilften ©rabe

beö eilften .(jügclö gefunben haben. ©erfelbe hat außen 5" in bem

©urchmetfer. ©ie übrigen fmb länglich runb gebrüeft;

unb ber größte l;at einen 8dngeburd>mejfer von 5" 6'" unb einen

35reiteburd)inejfcr von 4" 1 1 ©er ©urebmeffer beö fleinften

ift k" ;cy" in ber tätige, unb h“ 3"' in ber SBreite.

b. SDlit einem Ginhängefnöpfchcn.
23on biefer 3lrt fanb fid) nur ber eittjige .fjalöring in

bem fünften ©rabe beö achten -§ügclö. «0 öS ift ber intereffante

fd)on jerbrochcn gewefene unb wieber jufammen
gelöthete. ©ein fiängeburcfimejfer ift noch 4", fein iöreiteturcb=

meffer 3" fr".

c- SOtit ©ehren:
aa. glatte.

©ie SRinge mit ©ehren an bem ©d)(uffe ftnb tlifilö

glatt, theilö gewunben. 23en benen ber erftern 2(rt fanb man

jebod) nur (Einen, 0 unb jwar in bem britten ©rabe beö vier»

ten £ügelö. Allein in bem brepjehnten ©rabe beö eilften Jpügelö

lagen noch jwep halbe glatte SRing«, bie bepbe an ihren

bepben önben ©ehren hatten unb wohl jufammen (Einen SRing

bilbeten. ff)

bb. gcwunbenc.
©oltf>c würben unö vier, k) ©ie haben eine befonbere

©rbßc. ©enn von ben bepben, weld)c noch gemejfen werben

fonnten, hat ber eine fcböit runb« 5" 9"' ©urchmeifer; unb

beträgt ber üängeburd)mcjfer beö anbern l ä n g l i ch r u n b e n 5" 7"',

fo wie bejfen Sreiteburd)me|Jer 5" l'".

d) ©. Taf. II, 19, 25, 26.

e) ©. Tar. II, 18.

f) @. Taf. II, 24.

ff) Taf. II, 17, a, b.

ff) <3. Taf. II, 23.
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2. Jßobfe crjene .gialSringe.

o- ©icfe.

@o(cf)C ftnb c& vier. ©te fin& alle runb unb aus Crj«

bled) (inwenbig) jufammen gelötljet. >0 ©ic meffen in bem

©urdjmeffcr

:

bcr eine aufsen 7"> . . . innen 6",

ber anbre — 6" l(V", . — 6",

ber brifte — 6" 6"', . — 5" 6'",

ber vierte — 6", ... — 5" 2'".

©er SKei f beS erften unb britten ift alfo 6"', ber beS

$weiten unb vierten 5"' ftarf. 2Me würben baburd) ge=

fdjloffcn, baß man baS eine Cnbe in baS anbre fd>ob. CS ift

bcfjwegen baS eine Cnbe bünncr als baS anbre, bafj eSin bicfcS

l;inein ging, ©amit eS jebod) fid) nidjt ju weit einbrüefte, ift

nid)t weit uon feinem Anfänge ein ©treif Crjbledj um baS»

felbe gefegt, an ba$ fid) baS cntgcgengefcptc Cnbe anfcf)(ie^t.

Um ben einen JfpalSring gel)t, feinem ©d)lu|Je gegenüber, ein

weites in it?n eingeengtes Stingdjen oon Cr$; um ben

anbern eben fo ein if;n feft umfdjliefjcnber ©treif Crj»

bled).

b. ©ünne.
23cn biefen fanb ftd) nur bcr ein jige in bem jwölften

©rabe beS eilften J&ügclS. ©erfefbe ift uorjüglid)
f d) b n unb

wotjl erhalten; unbjwar, wie jene biefen ^safSringe, auSCrj*

bled) inwenbig jufammen gelöthet, aud) fo wie biefe gefddojjen ; 0
aber nid)t biefer als bic ftarf ft en ber maffiuen Jpaläringe.

Cr l)at bep völliger SRunbung 5" 2'" ©urdjmcjfcr.

©ie ©felette Ijatten in ber Siegel nur Cinen Jpalöring,

beffen ©d>luji immer (mit 21uSnal;mc beS allein oorn gefefdof*

fen gewefenen SlingeS an bcm jwepten ©felette beS ad)tcn JpügclS)

tyinten unter bem Stacfen war; unbeSftanben bieSlinge

tfieilS nod) »bllig aufredjt, tl;eil8 fenften fie fid) »on

hinten nadj vom an baS SBruftbein fyerab. SZBir fanben nod> oft

bie uollftänbigen JpalSwirbcl mitten jwifdjen ben

Gingen unb mußten jene loSlbfen, um biefe roegnefjmen ju

h) ®. Taf. III, 23.

i) ©. Taf. III, 29.
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fönncn. 231ofi ber geidjnam in bem brieten örabe beb vierten

j?>ügetb unb bab ©fclett in bem neunten örabe beb neunten Jpü*

gelb batten jwey Siingc: jener trug nod) neben einem gewöhn»

l i d) e n .fralbringe ben glatten mit ben Deliren an ben tfnben,

unb biefee neben einem bohlen birfen g3albringe nod) einen

m affinen gerounbenen. ©er fünfte gcidjnam beb vierten

Jpügelö unb bab fünfte ® feiert beb eilften J3ügclb batten neben

ben gewöhnlichen Jpalbringcn mit ®d)lujjfnöpfen nod)

einen eifernen ©ral)t, in ben Korallen gefaxt waren;

unb bab crftc®fclctt bce jweyten Jjmgclb, fo wie bcrfcd)btcgcid)nam

beb vierten ^ügelS waren, neben bcm Jpal bringe, mit

Korallen gcfdynücft, burd) bie bfofj irgenb eine ®d)nur
gegangen war. ÜWan fal) ihr 'ikrbinbungbmitrcl nid)t mel>r.

©ab Ürj, aub bcm bie fämmtlid)en Jpalbringe, fo wie über*

baupt bie fämmtlid)cn erjenen '.Hinge unb Jf3aftnabcln verfertigt

finb, ift bie gewol)nlid)e Gompofirion aub fiupfer unb

Sinn mit etwab 23 (et). k> ©od) ift bie 3ufammcnfc<)ung

beyber dJZctalle nid)t überall g(eid) gewefen. £crr Slporbcfer & r e i f f

babier bat mehrere Dlinge unterfud)t, unb in ben einen war

bab öcrbältniß beb Äupferb ju bem etwab bleihaltigen Sinne

= 80 : 20, in anbern = 85,5 : lü,5, ober = 92 : 8. ©ie er»

ftern batten alfo weit mehr Sinn, alb bie Icytern.

b. ölabf orallcn*® ct> n ü r

e

unb SRingc.

Jd) untcrf«±>cibc &wifcf)cn beyben , weil bie einen Korallen

blofiin ®d)nüre, bie anbern in eiferne ©ral)tringe gefaxt

gewefen finb. Unb eb waren biefe heller ober bunfler,

reiner ober unreiner blauen, jum Shcile mit weißlichen

^ünctcbcn befprengten Gilabforaltcn felbft unb ein febr lieber $unb

gewefen; um fo mehr, alb fie großen £ bei leb nod) fo voll*

fommen e r h alten gewefen waren. ®ic finb offenbar ge*

goffen, benn nod) fanben wir j wey an einanber gcftbmol»

jene; unb nad) ber gütigen llntcrfud)ung beb J3errn Slpotheferb

öreiff babicr befteben fie aub

k) S3tonjf, »es, x**KOs> ähnlich unferm ©locfen* unb -Rano*

nenmetatte. 23<rgl. befonberg Sfipj. Bentr. I, 93— 98, Bügen’«

metallifcbe ®enfmäl)Ur, ^i'eujtcr in ber 2tbenbjeitung ©.35,

Sayrg. 1828, ®tanat& @cpt., ©inbcimifdjc« N'. 9., unb Ämaltyea
pon 6. Ä. Bbttiger, 23. I, ©. 2/,o.
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6o% Siefderbe

>

25% Sali,

7%% Sifen,

5% Supfer unb

2 % % ©iangan ober 23raunftein.

= 100.

2ln ftorm unb ©röfje finb fie feßr »erfdjieben, unb eben

fo finb bic burdj fie gcl;enben JOeffnungen ungleidj, batb

weiter, baib enger, balb vollfommner, balb unvoll*

fommner runb; unb fte (jaben nirgenb« fd>arfe Santen, inbem

fie fidj meljr ober minber ber Sugelg e ft alt ndlxrn, bie jebod>

l)äufig f e i>r platt gebrüeft erfcfycint. ©er ©urdjmeffer
ber größten beträgt ungefähr 5"', fo wie m* ebeutenbfte

©irfc 3"'. — UefcrigcnS jeigten fid) biefe Sorallenfdjnüre nie

allein, fonbern nur neben $alöringen, unb jroar, wie

gemelbet, bloß bep vier lobten. Slurf) bildeten biefe ©la&forallen

nid)t allein bie @d>nüre, fonbern waren fie mit Sorallcn unb

runben jufammen gerollten (Streifen von ßrjbledj,

mit Meinen ©ewinben unb 9iingd>cn von Sribraf)t, ja

fclbft mit Dlingdjen »on @ifenbral)t •) gemifeßt. (Sogar

audj bie einzige linfenförmige Sernftei n foralle ®)

befanb fid? unter ben ©laäforallen be« fünften ©rabc« be« vierten

£ügel«. Unb wäbrenb bie ©egenftänbe au« bloßem ßrje

immer mit bem ebeln grünen Slofte überzogen finb, fo l>atte fid?

um bie in <Sifcnbral?t gefaßten gcmifdjten Sorallen
bie ganj eigene fd>bn hellgelbe 95? affe gebilbet, au« ber

bie blauen ©laöforaltcn fo berrlid? t?crvor ftral;lten.

c. J&al«fetten von Sifen.
93on biefen fam nur eine einzige vor ») unb jwar in bem

Sinb«grabe be« neunten Jpügd«.
- t

* t

l) 0. Tut. n, 30 , 31, 33 , 38) in, 27.

m) Unfre ©rfiber foUm offenbar fdjon allein nadj biefet Sei»
tenbeit unb JCoflbatf eit bei Sernffeineti »or bie 3riteu,
in benen bet SBernftein burd) bie £anbeltiorrbinbungrn, in meidie bet
Äaifct 9tero mit ben DflfeeeJltcrn oon Garnuntum ( bet .fcauptffabt

S
annonienb) auä (in bem 3a(Jte 54 cbet 55 nad) 6bt.) ttat, an bet
onau unb bem Steine allgemeiner mürbe. ©. Hin. hwt nat. XXXVII, 3.

n) ©. Tat. IV, 12.
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® dj m u c! an ten 0 f e I t t t t n.

2frmf4mucf. gingertinge. gufringe. SDide «ferne SRinge.

®er 21 r m f d) m u tf beftanb tl;eit8 in 2lrmbdnbern, tl)cilS

in Armringen, tbcilS in fpiralförmigen Geroinbett.

a. 2trmbdnbcr.

SBlofi bie <%^uren eineä Slrmbanbeö auS irgendeiner

nid)t metallenenisRafie, waren an bem linfen Oberarm-
beine beö ©feletteb in bem fiebenten Grabe beä jroepten Jftiigelä

nod) fidjtbar, unb jwar f cl?r beutlitfy fi<f>tbar, (B ging ein

ganj bunfler, einen ftinger breiter ©treif um ba$

Oberarmbein unb ein dujjcrft f lein e & SRdäeldjcn »on <£rj

ftanb nod) auf biefem ©treife. ©er eble hellgrüne SRoft machte

e& fegleid} benierPbar.

b. Sltmringe.

©ie Slrmringe (Armillae, SBracctctä) mürben tfjeitö an

bem Oberarme, tycilö an bem Unterarme, in berSRdtyeber

J£>anbmurjel, getragen.

a. ?ln bem Oberarme.
2ln bem Oberarme erfdjiencn nur fettener bie SRinge.

2Bir fanben nur ui er folcfyer SRinge unb jmar an brepen lob-

ten. ©aö jwepte ©felett bc8 erften Jgittgeß Ijatte einen un-
getrennten ganj runben een 3" 6"' ©urtfjmejfcr an bem

regten Oberarme; ber brittc Sobte bcS »ierten JpügelS trug bie

jwet) ferneren runben ungetrennten SRinge an ben bet)«

ben Oberarmen (,il;r ©ureftmeffer ift 2" i'") a); unb ber vierte

fieidjnam eben biefeö »ierten J&ügelS batte ben SRing mit bem
befonbern ©d>lujfei>), ber 3" ©urdjmejfcr fjat, an bem red}=

ten Oberarme. . .

a) 0. Taf. II, 28.

b) 0. Taf. II, 11, a, b.
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ß. Sn bem Unterarme.

iUtn fo häufiger crfdjienen SRinge in bet 9iäf)e bet

J^anbwurjeln bet ©feierte unb jwar »on feljr »crf »ebe-

ner ©röfie bet) ben SRcnftfyen »on fo t>erj<f>iebcnem Sllter. <0 @ic um»

ftfylojfen immer bie hoppelten Stfeljrenfnodjen be« Unterarmes 1

,

ba« Ellenbogenbein unb bie ©peidjtc, bie mir nod> fef;r ftäuftg in

benfelben fanben, jumat)l ba ber SRoft ber Erginge fo siel jut

Erhaltung berfelben bet)trug. E« murben un« U5 folget SRinge

on 29 Sobten; benn 13 Sobte trugen nur an bem einen Sirme

einen SRing, 16 aber an einem jeben Slrme einen folgen.

SOlebr al« Einen SRing batte nie ein Seicfynam an einem Slrme.

©ie SRinge waren tf)eil« maffi», tbeil« h°*Sk

N. 9ERaffi»e Slrmringe.

©iefc fmb roeiter ttyeil« getrennt unb mit @d>fufi»

fnöpfen, wie bie J£>al8ringe, tfyeil« ungetrennt au« Einem
f ortgetyenben ©tücfe. #

a. ©etrenntc mit ©djlufj fnöpfen.

©iefe fmb bie aller allgemeinen: wir fanben 29 an

21 lobten. SRur einige fleine au« fiinbergräbern <0 waren

nocf) g an j runb unb bercn ©urtfymeffer beträgt nur 2", i"8'",

ja nur 1" 5"'. ©ie anbern fmb Idnglicfy runb gebrücftunb

il>r ©urcfjmejfcr fteigt »on 1" 1 1"' Sänge unb 1" 9"' Söreite bi« $u

2" 9"' Sänge unb 2" 8"' Sörcitc. ©ie ftnb ber $orm na <f>

fi$ bepnalje alle gleid>. SRur ber eine au« bem fünften

* ©rabe be« britten Jpügef« <0 unb bie bepben au« bem oierten ©rabe

be« jwölften ^»ügelS f) ftnb bünn, breit unb ooal; ein anbe*

rer au« bem fünften ©rabe be« jwepten Jpügel« t?) ift ftarf unb

Ijat jwep Änöpfe an fernem SReifc, gerabe ben ©cfRufjfnbpfen

gegenüber; unb bie $wep SRinge au« jwepen Äinbergräbern,
au« bem jwepten be« fed)8ten unb au« bem erften ©rabe be« eilften

£ügel«, ftnb gefnfcpfelt. 1>) 3« bem festen ©rabe eben

e) Sßergl. Taf. II, 3 , 4, 10, 21, 29, 34, 35.

d) ®. Taf. II, 4, 35.

e) @. »oefcet 0. 34.

f) ©. Taf. II, 10.

g) ©. Taf. II, 21.

h) Taf. II, 4. öben fo ftnb bie $al8ringe au« ben Äinbetr»

gräbern au<b n i d> t glatt, fonbern gerounben.
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biefe« eilften $ügc(ß , in meinem gleichfalls ein Ä inb lag,

war ber Sting für ba« 2(ermd)en ju roch geroefen unb ift er

befsroegen bi« auf l" 7'" ©urcfymejfcr über einanber ge»

bogen. 0
b. Ungetrennte maffi»e Armringe.

Sie finb ganj runb unb au« Einern Stütfe gcgoffen.

<56 fanben fid) jebotf» nur brcp «paare berfclben: inbem fe<b8*

ten ©rabe beS »irrten, unb in bern eilften unb jroblften ©rabe

be« eilften J?üge(S. ©a« ledere «Paar ift »orjüglitf) fd)ön mobcllirt. k)

3. J£ol)lc Armringe au« (Srjbled).

Sed) S «paare berfclben betpcn fid> un« in fed>8 ©räbern:

»ier <)>aare in »ier ©rübern, bcren 2obteaud> ben bofylen

bicfcn ^»alSring batten, unb jroep «Paare bep anbern Job*

ten. $ünf «Paare finb »ollfommen runb unb ba« grbfjte

l>at auSroenbig 5" l'", innxnbig 2" 5'"; baS f feinfte auSroen*

ü big 2" 9
///

, inroenbig 2" 9"' ©urcbmcffer , unb ber »eilig runbe

[Reif be« erftern ift alfo 5'", ber beS (extern 4"' ftarf. Stilein

baS Sine «paar auS bem achten ©rabe be« eilften JöügcIS pat

einen länglid) runben SRcif unb ift felbft länglicp

runb. i) Sein Süngeburcpmejfer betrügt 2" lö"', fein Breite»

burcpmeffcr 2" 6'"; fein IReif ift 5"' t>oc^> unb 3'" breit. Sludj

biefe SRinge finb ganj roic bie bicfen ßalSringe au« ßrjbledf unb

inroenbig jufamrnen gelötbet, unb ba« Sanb bep ihrer Sufam*

menfügung ift bep ben meiften gen» bl bet unb bilbet eine 2lrt

»on Snopf.

c. Spiralförmige ©eroinbe.

Sfllein baS »ierte ©rab beS feisten JJügel« gab unS jroep

berfclben. n>) Ueber ihre üage lapt fiel? nichts beftimmen, weit

fte bie einzigen nod) übrigen IRefte eine« burdf 93aumrourjdn ganj

au« einanber gerijjenen ©rabe« mären. «Rur ba« ift gereift, baft

bie jerbrürften unb fet>r jerftbrten Änotpcn , roclcpc bep benfelben

lagen , »on feinem Stpcbel waren ; unb fie umfcplojfen opne

Broeifel bie Jpanbrourjeln.

i) @. Tat. II, 35.

k) S. Taf. II, 34, a, b.

.1) S. Taf. III, 24.

m) 6. Taf. II, 32.
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Fingerringe würben un8 nur fieben unb jwar an

fed)6 SJobten. ©a8 fünfte ©feiert bcft erften J£mgel8 hatte bie

5wen SRinge ") an Sinern Finger, ©er eine biefer Untern [Ringe

l;at einen brettern [Reif. — (Sin anbrer [Ring jeidjnet fict» burd>

feine befonbere ganj nach ber ©eftalt bee Finger! gebilbete

Form unb bie acht Sinfchnitte au8. «) ©ie übrigen be*

flehen in einem runb gebogenen einfachen Srjbrabte.

©er ©urd)mcffer ber großem betragt li'".

©ie Fn^inge finb ganj wie bie Slrmringc unb

unterftf)ciben fitf) bloß burcf) ihre ©röße oon ben (efttern.

3eborf> erfeßienen jene lange nicht fo häufig, all biefe.

(£8 fanben fid) nur jwep unb jwanjig, unb jwar an eilf

lobten. Sin Sobter, — ber in bem britten ©rabe bei vierten

Jgwgell, — l)afte »ier [Ringe, nebmfirf) jwet) beyfammen an

einem jeben Fu§e. 2ld)t ©felette batten je einen [Ring an

einem jeben Fu&e* Unbjwep ©felette trugen nur an bem
(Einen Fuße einen [Ring. ©ie befanben ftef> fä mmtlid) in

ber 91 d b« ber Fufifnbchel, unb ftnb tbeill maffi», tbeill

l)9l)l

a. SRaffioe getrennte mit ©cßlußf nöpfen.
Swölf SRinge »on biefer 2lrt würben gefunben. Sie fmb

ganj wie bie gewöhnlichen £a 18* unb Armringe mit

©chlußfnöpfen. ©ie jwep *paar [Ringe, welche jener

Sobte trug, gehören ju biefen. ©ie fmb länglich runb,
unb bie großem p) haben einen i'ängeburchmejfer oon 3" 9"'

unb einen 33reitcburchmejfer oon 3" 7'"; ber ©urcbmejfer ber

fleinern i|'t 3" 6’/."' lang unb 3" 5'" breit, ©ie übrigen

ftnb bepnabe oöllig runb unb bie größten hoben 3" V",

bie fleinftcn 2" 9'" ©urebmeffer.

b. Jg>o bte Fußringe.

Fünf Sobte trugen ein jeber ein [paar berfetben. ©ie

finb völlig runb nnb ber größte bot außen k" 3"' unb in*

nen 5" 3"'
; ber f l e i n ft e außen 3" 6"' unb innen 2" l l'" ©urch»

n) ©. Tat. n, 27, a, b.

o) ©. Tat. O, 22.

p) ©. Tat. II, 2.
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meffer. ©er Keif be® lefstern in bem jtvctjten ©rabc be®

jtvblften £ügd® gefunbenen ift nur 3 V"> ber Keif ber fünf
anbere ^>aare ift 6"' ftarf. Stud) fie finb alle au® (Srjblcch unb

burd) 3n«manberfd>ieben gefd)lojfen. Sie haben jum Steile be®

Sdjlufibanb, jum Sheile aber fehlte e® auch unb haben bie

Köhren ber Kinge eine burdjauä gleiche ©itfe , ift aber ba,

tvo bie bcpben mit Streifen fd)ön gegierten Snben an einanber

ftofien, intvcnbig an bctn einen Snbc ein bünneret 2ln»

fafc, mit bem e® fld> in ba® anbre ßnbc fügt.

©ebacht ift ber befonbern fchtvarjen SDtaffe, bie fich

um bie ftitfiringe be® Sfelette® in bem erften ©rabc be® zehnten

£ügd® jcigtc.

Broet) einzelne blaue ©la®forallen erfdjienen, bie

eine unterhalb, bie anbre oberhalb ber bicfcn hohlen ftujj»

ringe in bem britten ©rabe be® fiebenten .frügel®.

Unb jtvet) erjene Jjjaftnabeln lagen, bie eine ober*

halb ber ftufiringe be® erften Sfelette®, bie anbre unter-

halb ber gufj ringe be® jmepten Sfelette® be® jtvblften Jpügel®.

23ct; bem (cfstem Kinge befanben fi<h noch anbre ©cgcnftänbe. <D

.©icfe fchtvere enge eifernc Kinge «) famcn fünf»
jel;en bet; b r et; j e I) e n Sobten jum 23orftf>cine. Sie hatten

burchau® feine beftimmte Sage, fonbern fanben ftd; theil® un«

fern ber J&änbc unb Strme, theil® unfern be® Jgtalfe®

unb ber 25 r u ft , tl)eil® jur Seite ber $üjk. Diahmcntlich

lag ein foldjer King mit einem eifernen Äettchen •) neben

bem obern Sheilc be® linfen Schienbeine® be® jtvetjrcn Sfelette®

be® jtvblften Jöügel®. Sie haben offenbar enttvebcr ju Älei»

bung®ftücfcn ober SSichrgehängcn gehört, roaren jum £f;eile

vielleicht auch an Sanjenfchaf ten.

q) ©. »or&er 0. 120.

r) 0, Tat. II , 40.

•) 0. Tat. II, 13.
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Swanjiglleö Äapttel.

©et S d) m u d an b e n ©leletten.
7

$aftnabeln, SdjnaUen unb ©ürtelfjafen. 8Jerf<f)iebene anbre

-CSegenftänbe.

*£>i« J§aftnabeln (, ftürfpangen nach Süfching, Stgra*-

f cn, Fibulae,) finb einer ber öegenftänbe, bie unS bie ©räbet

an bem t>dufigftcn barbothen. 9?ur Sine beftanb in einem

einfachen Jp a cf e n oon Sr$bral)t. ») Sie anbern alte, bie tf;eilS

aus Sifen, theilS au S Sr j oerfertiget finb, befielen in einem
Sogen, beffen ©el;ne gleicf>fam eine bewegliche fRabel

barftellet. ©ie finb fammtlich auS Sinem ©tücfc. SaS*

felbe ift an bem einen Snbe biefer unb f;at ba eine in^bie Sänge

gef>enbc Serbe. Sann wölbt eS fi<±> $u einem Sogen. Siefet

oerbünnt fid) an feinem Snbe, ber Serbe gegenüber, in einen ela-

ftifchen feberartig gehärteten Srajjt. Serfelbe winbet firf> $unäd)ft

an ber einen ©eite; neben noch äugen jwep ober brep SDlapl

fpiralförmig; geht barauf, oben ober unten, quer über

bie ganje SSSinbung jurücf unb baju noch fo'weit über bie*

felbe hinaus, als fie breit ift; winbet fich nun in benfelben

©piralen, wie an ber anbern ©eite, nach innen jurücf, unb

enbigt julejjt in einer beweglichen Stabet, welche bie Sänge beS So*

genS hat unb, nachbem fie burch baS ©ewanb gefteeft worben war,

in jene Serbe eingebrüeft würbe. SS ift eine folcfj* Jpaftnabel bep

aller (Einfachheit hoch eine fünft liehe Slrbeit, ot;ne alle So*

thung, unb auf »erfchiebne SBeife »erjiert. Senn
wenn auch bie Jriaftnabeln burchauS alle in ihrer wefent*

liehen Sorm auf baS oollfommenfte übereinftimmen, fo

hat hoch jebe il;re Sefonberheiten i>), fo haben jurnahl
L

«) ©. Taf. III, 6.

b) Taf. III u. IV bie nerfdjiiebenen eifernen unb etjenen -fiaft*

nabeln.
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188 .Kap. XX. ® er #af tnabeln.

«erfdjiebene erjene gar fdf>bne 3tofetten au« weif er ober

gelblifter gebrannter weiter SDtaffe, ja au« fiarneof

fogar. gwep ei (er ne bagegen waren unter ber Serbe, wn ber

au« gewöbnlid), jur Verjierung, eine Verlängerung über ben

Sogen hinauf gebt, mit ©la«Porai(en gefepmüeft <0, unb

ei ift jumabl bie eine biefer bepben ©laöPorallen bie fdt) önfte

unb Pünftlicpfte, reelle wir gefunben haben ; bennfieift blau

unb l>at Eieine weiße SRingtpen. ©ie $aftnabeln aber

lagen halb mit ber ©pipe ber 92abe(, balb mit ben 28in*
bungen, balb mit bem Sogen, balb mit ber Sänge ber

Ulabel nad) bem Sörper gewenbet, balb magerest, balb

fenfrcd>t, balb f rf> ief ; unb fie befanben fiep gewöbnlid) an

ber linfen ober autf» rechten ®d)ulfer; allein ftc crfd)icnen

aud) auf ber Sruft, felbft bep bem ©dßwertmanne in

bem oierten ©rabc beb »ierjetjnten Jgmgel« , ober an ber ©eite;

ja wir fanben fte fogar, wie fdpon bemerft worben ift, tbeil«

ober bem Raupte, tbeil« bep ben ftüßen ber ©Pefette. «0

Unb e« liegt balb Sine Jpaftnabcl allein, balb fanb man,

jebod) nur feiten, jwep neben einanber, j. S. auf ber Im*

Pen ©cpultcr be« jwepten ©Pelette« bc« cilftcn Jgmgel«. Ulidjt

feiten batte audj ein ©Pelett mehrere: jwep, brep, ja oier

J^aften, an ftdj unb oft er je ne unb ei ferne jugleicp; unb e«

lagen bie erjenen unb eifernen J&afmabcln oft obllig auf ein*

anber, balb bie eiferne auf ber erjenen, balb bie er jene

auf ber ei fernen. Sn bem jwepten ©rabe be« festen JPmgd«

jumabl t>attc ba« ©Pelett jw cp Pleine eiferne haften part

neben einanber auf ber linPen ©dpulter unb eine große

eiferne Jbaftnabef, auf ber fiep eine Pleine erjene

befanb, ungefähr auf ber Sruft. ©ie Sobten Ratten unläugbar

ein boppeIte«%leib, ein untere« mit einem obern (sagum)e)

bariiber. ©arum eben bie oiefen'J&aften oft, unb jwep $af«

ten über einanber. 2lud> mußten bie Sccrbigten jum Steile

wtnigften« fepon äußer ft feine ©ewänber gehabt paben. ©a«
beweifen bie jum £peile ganj Pleine ipaftnabeln. 0

c) ©. Tat. III, 4 unb 14.

d) ©. Tat. III, 20, h.

e) SJergl. Tacit. de mor. Germ. Cap. 17.

• f) ®. Taf. IV, 9, 10, 13, 22.
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a. giferne haftnabeln.

©ie »crfd;iebenen ©räbcr enthielten menigftenS jroet) unb
»ierjig haftnabeln ton gifen , mit benen 35 Zotte oerfeben

roarcn. ©enn ft eben Sobte hatte j« Jtt>«9 eifemc haftnabeln.

©ie ftnb an §orm unb ©rbjje fe-l>r ungleid)*«) 2Btr ha-

ben eiferne J&aftnabeln, bic fo Plein ftnb, als bie Keinen
erjenen; aber aud) fold)e, bie weit größer ftnb, als bie

größten »on grj. Sine in bem britten ©rabe beS neunten £ü*
gelS batte fogar eine Sänge »on 5". 3ebo<f) ift ihr iöogen nur

l" 8"' hod>. SRofetten haben fte nid)t jur jßerjierung, roof)l

aber batten jmct; bie bemerken blauen ©laSforallen unten

an ihren Serben.

b. grjene haftnabeln.

Bmanjig Sobte trugen brepßig erjette haftnabeln an ftd).

©enn bet; mand;en Sobten fanben mir jmep, ja bet; jroet;cn

lobten je bret) erjene haftnabeln. 3brt ©röße fteigt »on 10"'

bis ju 2" 10"' Sänge. ©ie SRofetten * 5öer jierung ift ih-

nen eigen. *0

3)tit eifernen ©erdtben ift man bet) alten Ausgrabungen

fel;r übel baran, meil fie immer febr ojpbirt unb mürbe
ftnb, unb oft, miefienur angerührt merben, in lauter ©tüefe

jerfallen. Sumabl mcnn man nicht bie gehörige Äenntniß ber

»orfommenben ©egenftdnbe unb nodj nicht bie nötbige ©efdjirf-

lichPcit in bem AuSgraben befi$t, gehen bie meiften Reinen cifernen

©ad)en ganj ju ©tunbe. ©icfj mag bie haupturfadje fetjn,

warum in bem ©anjcn f o m e n i g bet) allen Ausgrabungen eiferne

©egenftdnbe betrieben merben. 2Sir haben, außer ben gin-

gen nnb haftnabeln, nod) fel;r mannigfaltige , befonberS

@d>nallen mit h fl fen, ©d)nallen mit 3 un 9* n / ein

Bängdjen unb Äettdjen gefunben.

©ic eifernen ©djnallen mit ben h a ?en jum Sin*

l;dngen 0, ober »icllcid)t aud> jum 2heile, um etmaS baran ju

hängen, ftnb bie häuf igften, unb fte erfd)einen entmebet an

g) @. Tat. III unb IV.

h) Taf. IV.

i) ©. Taf. II, 1. 8.
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ber SB ruft ober tiefer unten an bem Scibc in ber ©egenb beß

SRabelß, ober an ber «Seite. Sffiir haben jaf)(reict>c Sjemplare

berfdben. SBefonberß ift baß eine fd>on unb mohlerbalfen, meldet«

einen fliegenben 2tbler mit außgebreiteten ftlügeln barftellt. k)

bänglich runbe @<hnallen, über bic quer eine Bunge
ging, ganj wie mir fic jeßt nod) an Sebermerf befonberß haben,

nur jiemlid) groß, ftarf unb fd>mer oon Sifen, mürben und b r e 9 •);

bod) vermochten mir feine fo auß bem SBoben ju bringen, baß

mir fte batten fönnen aufbemafyren unb i<t> fie t>atte fönnen jeid»-

nen (affen.

©aß Bangten »on (fifen m) fanb fidj bep bem britten

lobten beß ficbenten #ügelß, ungefähr in ber ©egenb ber SBruft;

maß für eine SBeftimmung cß aber bafelbft hatte, möchte

nicht fo lei d)t ju ergrünben fepn.

SRefte fleiner eifernen Settd>en «0 gaben baß eilfte

©rab beß eilften , unb baß jmepte ©rab beß jmelften Jpügclß.

Slujjer biefem fanben ftd> Qfifenrefte auf ber untern
©tirn unb hinter ber redeten 2tugen()b()(e beß fünften

©feletteß beß britten £ügc(ß. ©eltfam geftalteteß Sifen»)

lag auf ber linfen Unterfiefer beß jmepten ©feletteß beß

ftebenten Aügefß unb ein ©tücf maffioeß Sifen hntferbem

Äopfe beß fünften ©feletteß beß achten Jj!>ügelß.

2ln brepen ©feierten erfd>ienen unten an ber fterfe

beß Sinen fiifcnrefte, nepmlicf) an ber linfen fterfe beß

mit ©djrncrt unb üanje bemajfnet gemefenen britten ©fcletteß

beß britten Jpügclß , an ber regten ^erfe beß mit fo vielen

©ifenreften verfehen gemefenen fünften ©fcletteß eben biefeß ^»ü*

gelß, unb auch in einem Äinbcß grabe, in bem erften beß eilften

Jgmgelß. €ß fdjeinen biejj SRefte von ©pornen gemefen ju fepn;

jumahl bep bem erftern ©feierte mar noch ganj bie $orm eineß

unfern heutigen ©pornen ähnlichen ©porneß ju erfennen.

k) @. Taf. II, 6.

l) ©. 63 , 86 unb 94.

m) <3. Taf. III, 8.

n) ©. Taf. HI, 16, unb II, 13.

o) ©. Taf. III, 10.
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ein unb.jnxmsiflfteö tfapitel.

®ie SBaffen btt) b e n ©telettc

2(üe gefunbcnen SBaffen finb entrocber au« eifcn ober au«
@tcin. SBaffen oon ßrj, j£olj ober £nocf)en fanben fid> nicht,

a. SBaffen oon ßifen.
®iefe finb blofj entrocber ©ch werter ober SJanjen, alfo

gcrabc biejenigen SBaffen/ oon benen Sacitu« melbet/ bafj fie

ter Scutfdjc 3üngling feiner »raut jur SDiorgcngabc bargebracht
fjabc. »)

a. ©chn^rtcr.
SJur bretjjeljen ber 79 Sobtcn hatten fofdfie unb jroar

roaren biefe bloft in fed>« Joügeln aufberoahrt. ß« hatte:

ber II Ijügel .... 1 @ci;roert.

ber III —
ber VI —
ber VIII —
ber XI —
ber XIV —

3 ©^werter,

2 —
2 —
4 —
1 ©chwert.

jin ad)t -bügeln befanben fich alfo feine mit ©cf>wcrtern
bewaffnete Sobten. Sie ©cf)rocrter aber finb fämmtlid) furj
unb jroet)fct)neibig unb hatten alle eifern e ©cheiben,
in welchen fie nod; fteeften. b) ©Cr eigcntlid;e ©riff fclbft, Der

gom
a)

p

®'
6
Tacit ' de m0r- Germ ' CaP- 18 - unb Hugo Grot. prolc-

, ,
^af «ff™6« bie So™ ber ©dotierter ber 23eutfc&en Stet»

* ff.®-”
b^nen gud)$ in feiner ®efcf)i*te »on SKains uns Äbbiibunqen& VII V®1 ,

1(
£' T“

1’- ?L
n

* Y,
unb XI, unb 3*. II, @. 59,

in L«’ •
»«gl- aud> ba$ 1' 9" lange ©riediifdje ©dbroertÄMV V'Ä.'Ä ®-'180^ unb bas 2 ' 6" lange ©dimert

Ch,fletn Annstasis 6hilderici I, c. 2, p 31» unb

ffillbelwi: einJlirim« Icttenbftaet, |j
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161 Jtap. XXI. Die Waffen. ©d)»erter.*

von Jgjolj ober öeber unb mit 'Jiägeln, jumahl oben, fehr

ftarf befchlagcn gewefen ift, mar nicht mehr; fonbern eb fanb

fidj überall nur n odi bab ei ferne t bcr.(tlinge. Umbic«

jelbe lagen aber immer noch bic 'Rägcl mit ftarPen köpfen
unb an bcnfclbcn Pennte inan bibmcilcn ne di bie in (Sifcnroft ge«

hüllten liöljernen a f c r n beb Gyriffeb trfennen. ©ie

Sänge ber Älinge felbft ift meiftcnb2'; nur (Sine maß l' 1 1";

anbre Älingcn aber haben auch 2‘ l", 2' 2“ ,
2' 5", ja 2' 6".

©te Breite ber Sdiwcrtcr beträgt l" l" 10"', 2",

2" i"', 2“ 2'", 2" 3'" unb felbft 2" UM oben an bem (griffe,

benn fie verjüngen ftd) alle gegen bic Spifec hin. ©ie gemehn*

liehe Sänge beb Jjeftcb ift 4", bod) mißt cb and) 4" 6"' unb

5", ja 6" IV". — ©ie Scheibe ift fehr erfennbar. ©b*

glcid) bab Qjanje (Sine biefe rohe [Roftmaffc auemadit, fo bemerft

man hoch bei; jebem Bruche, ber cntftcht, breti Sägen obet

(Schichten , meldjc burd) bic benben Seiten ber Scheibe unb bic fid)

$mifd)cn bcnfclbcn befinbenbe ftlingc vcrurfad)t werben. 3a, bei;

bem Schwerte beb fünften Sfelctteö beb eilftefc -öügclb löfeten fich

bet) bem .fjeraubnebmen aub bem örabc beijbe Scheibctheile völlig

oben unb unten ab, fo baß mir allein bie noih feffe bloße

Vilittge befamen, bie aubfieht, alb ob fie ein Sdjwertfeger erft

in-’ bab Diaubc gearbeitet habe. Sllfo ift fie überall von bem SRofte

angegrijfen.

Sin ben Scheiben von fieben Schmertcrn fanben ftch auch

noch »öllig bie Dünge, burd) bie bab SeberroerP ging, mit

bem fie an bic Suppeln ober bab 2ßcf)rgef)ängc befeftigt maren.

©iefe SRingc finb tl)cifb von (Srj, theilb von (Sifen, unb ma»

ren theilb auf ben breiten platten Seiten ber Scheiben,

theilb neben an ben fd) malen JRänbern berfelbcn. (Sin

@d»vcrt hatte (Siitcn ferneren biefen eifernen [Ring, ein

anbereb jmep maffive Dlinge von (Srj unb ein britteb brey

eifernc [Ringe, ein vierteb aud) nur (Sinen biefen eifernen

[Ring neben an bem linfen [Ranbe ber Scheibe; «0 eiu

fünfteb Schwert hatte bagegen jmepmaffioc e r $ e n c n [R i n g e,

fo mic ein fcchbteb nur ein flcincb aub (S r j b r a h t jufammen

gebogeneb [Ringchen (wie ein ©hrring) oben auf bem brei»

«0 ©. ©. 107, 112, 108 unb 125.
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Äap. XXI. ®ie ©affen. ©c&TOetter. 185

ten Steile ber @d>eibe;*0 unb bic ©djeibe beß ©djwertcß in

bem briften ©rabe beß eilften .£ügelß war auf ber obern brei»

ten (Seite mit jwet) gan$ bicfen l> o !> I e n erjcnen SRingen«)

unb gegenüber auf ber untern breiten ©eite mit Ginem
ganj fleinen Dtingcben auß Grjbral)t öcrfebcn.

Sic ©djwerter bcfanben fid> immer an ber rechten

©eite ber ©Eelette; unb befeftiget waren jene tbeilß an einer

Äuppel, wcldje ben ßeib umfdjlog, tbeilß an einem 23ebr*

gelänge, weites über bic linfe @d>ulter ging. 9iod)

fanbenwir bie bret) bünnern bol)len cifernen SRinge O
unb ben Sinbängefjaf en , wcldje baß fiuppdfcblcg beß

©cbwerteß in bem fünften ©rabe beß britten -Sügelß gewefen

waren, fo wie bie Gifenrefte beß Stuppelfd)lo j)*.<?afcnß

in ber ©egenb beß untern Seibcß beß ©feletteß in bem vierten

©rabe beß britten Jg>ügelS , unb ben ßinl) an getafen unb
SR i n g ber Äuppel neben an ber ©eite bet) bem fünften

©felctte beß eilften .öügclß. SRid)t minber fal)en wir nedj ben

in feinen SRing einget)enf ten Jpafen g) beß Sffiebrge*

l;angcß auf ber lin fen#©d>ulter b^©fcletteß in bem zehnten

©rabe beß eilften .$ügelß, unb biedtreite eifernc ©djnallc
unb bie bret) erjenen SRingÄeß 2Sebrgef>ängeß beß

erften ©feletteß beß
L
ad)ten Jfjügelß. Unb nod) ftanb ber SJiagel

oben auf bem obern Steile ber ©d)eibe beß @d)wcrteß

in bem vierten ©rabe beß britten J?ügelß, ber baß fieberwerf ge*

galten hatte , baß bie ©d)cibe oben umgab; unb war red« wof;l

ju erfennen bie Jöerticfung oben auf ber @d)eibe beß

©d)werteß beß feebßten ©rabeß beß fedjßten J^ügetß , in ber aud>

fieber oben um bie ©d>eibe ging.

ß. fianjen.

Sic bewaffneten Jobten batten alle jugleidj ©d)wcrt
unb fianje; nur ber Gine allein batte ein ©djwcrt ol>ne

ganje unb ber Gine allein eine fianje ohne ©d)wert. Sie

3al)lber lobten, weld)e fianjen Ratten, ift jwölf; unb nur in

fünf bügeln befanben fich biefc fianjen. Gß waren:

d) ©. ©. 76 unb 85.

e) ©. Taf. III, 9.

J) ©. Taf. II, J unb 37.

g) «. Taf. III, 25.
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164 Jtap. XXI. »if 'Baffen, Sanken.

in .£>ügel II ... l San,«,

« . III . ... 3 Sansen,

m - VI . ... 2

9 . VIII . ... 3 * in jroep ©räbern.

• . XI . ... 5 * in vier ©räbern.

3 ro et» Sofcte nehmlid) haften je jnKij Sansen, fo baji c6 in

hem öanjen »i er sehen Sanken finb. ©iefe lagen meiftenö auf

her breiten ober flachen ©eite neben beni Raupte, unb

jwar häufiger s«r Siechten, al$ sur Sinfen, natürlich mit ber

©pilje aufwärts gerietet. Sech fanben fich auch einige San*

Sen unten neben ben ftüjjen, theilS sur rechten, theilS

jur^linfen ©eite, unb abwärts mit ber ©pifec gemenbet.

©ieSanjc in bem erften ©rabe beS fed>Sten JpügelS lag bem lobten,

ber fein ©ebwert hatte, sur linfen ©eite. 9)lan fonntened)

an ben hellen fortgehenben Äolsfafern ben ganzen

V l" langen ©chaft bis s u bem noch »orhanbenen (Sifen

»erfolgen, mit bem er befchlagen mar; gleichwie mir auch noch

baS eiferne 33cfd)läg beS ©chafteS ber Sanse in bem britten ©rabe

beS jmepten .öiigelö gefaben haben. Oloß bie ©chäftc biefet

bepben Sansen waren obemmit Sifen »erfchen. iBalb^län*

gtre, halb fürjere Ucberfteibfel beS hblsernen @d>af*

teS fanben wir in bepnahe jeber Sanjenrbhre, am meiften bep

ber Sanse auS bem sehenten ©rabe beS eilften J&üg«lS. *0 — Sie

fl eine re ber bepben Sanken beS erften ©rabeS beS achten Jpü*

gelS ruhctc mit ihrer ©dfneibc auf ber fladjen ©eite

ber großem; unb bie f lein er c ber bepben Sansen bestehn*

ten ©rabeS beS eilften JgmgclS lag oberhalb ber großer n.

£>ie Sanse in bem fünften ©rabe beS eilften JpügelS lag auf ber

© ch n e i b c.

£>ie Sänge unb SB reite ber fämmtlich burdi ben SRoftfraß

mehr; ober minber abgeftumpften Sansen ift fehr ungleich:

bie läng ft e (auö bem »ierten ©rabe beS britten .<3iigelS , wohl

jene eigentlid>e blutige feeggewohnte $ramca 0) hat, bep einer

SBreitc »on nur,!" 2'", eine Sänge »on l' 2" 8"'. k) ©agegen

h) ©. Taf. in, 26.

i) Tacit.

k) ©. Taf. III, 1.
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Äop. XXI. ©ie SBaffen, ©djtSuber* unb ©cblagfleine. 165

hat bie Sanjc au8 bem fed)8fcn ©rabe be§ fcd)8ten J?>ügel8 bep einer

95reite non 3" l'" nur eine Sänge non Q" 7'". 25epbe ftnb

jtnep ganj nerfchiebene 21rten, gleichroie SaeituS au<h

auebrücflich folettc juxt) ocrfdjiebene Slrten non ©piepen , bie

Frameaelunb majores Lanceae ober eigentlichen Sanjcn, unter=

fcljeibef. 0 SGBir aber haben roenigftenö acht Slrten non ©pee*

ren gefunben. £>ie bepben fleinften Sanken ober oielntept

©pecrc, SÖurffpiefje befanben ftcf> tn bem erften ©rabe

be$ achten unb in betn jelinten beß eilften .£üge(8: jene ift 4" 5'"

lang unb l" breit; biefe nur 3" 1CS" lang! unb i" i"' breit. »)

2ln fämm fliehen Sanjen ift noch auf baß beutlichfte bie 2luß=

höhlung ber Sichre ju bemerfen, in »»eiche ber ©chaffreinge»

füget tnar; unb bie Sichre ber Sanje auß bem ©ritten ©rabe beß

festen Jöitgelß ift fd)ön mit 5Draf)t umflochten.

b. SBSaffen non ©tein.

iDiefe finb ganj roh unb befteljcn thcilß in ©diläuber*,

fhcilö in ©chtagfteinen, bie man jugleid) roerfen tonnte.«)

@<hläuberiftein;c haben mir jtnep gefunben außerhalb
ber ©räber; unbbrep ©chlagfteine i n brepen ©räbern,

ftnb ganj runb; non biefen ift ber eine an bepben ©eiten,

unb ftnb bie jtnep anbern blop an (Sincr ©eite jugefpi^f.

1) Rari gladiia aut majoribus lanceis utuntut ;
hastas, Tel ip-

sarum vocabulo, frameas gerunt- Tacit. de raor. Germ. Cap. 6,

unb Annal. I, 64 unb II, 14: rngentea, enormes hastne.

in) SffiopI bie brevia tela beß JSacituS: Annal. II, 14.

n) ©. Taf. III, 26.

o) SBotjI bie messilia beS Sacituß: de mor. Germ. Cap. 6 unb

hist. V, 17.
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3» «9 unb äwanjigjieö Kapitel.

2> a « f o n ft ( g e ©crät&e bcp ben ©felctten.

© icfc& bcftcf>t in tcn S5 onncrfcilen unb Spfermcffern,

in bcm einzelnen g-tuerfteine, ben 2lmuleten, bem 2Bürtel

unb ben thönernen ©efäßen.
©onnerfeile ») ober vielmehr 2ibbäute*3nfti‘umente,

würben unö nur 5 ro et), unb zwar ferpentinerne, ber eine

in bcm fiebenten ©rabc beö britten, ber anbre in bem jroepten

©rabe M vierten ^ugelÄ. 35er eine tag hart an einem tabuer»

nen ©cfäße, ber anbre unfern eines« fetten, darauf, nad)

\ meiner Jg>immet&gegenb i I; r c ©djncibcn gerietet

waren, l;at man nicf>t geartet, ©ccf) haben mir in bem Äuget,

ben mir in biefem 3ol;re in bem Ofterhotje geöffnet haben, noch

jmcp fo(d>e ferpentinenen 3lbhäutc*3nftrumentc angetroffen, welche

bet;bc mit iliren @<hneibcn nach ©üben t>) gemenbet waren.

JDpfermeffer ober JDpferbold>e von Jg»orn flein finb

4 wc 9 gefunben worben, bepbe außerhalb ber ©rüber, ber

eine Heinere <0 in bem erften, ber anbere größere in bcm

vierzehnten Äuget. 35a§ erwähnte ©rab bed Ü'ftcrboljeb enthielt

jeboch nebft ben bepben ©onnerfeilen aud> einen fotchcn £5pfer botc^.

3n ber erften großen runben Slußhöhtung be$ jmepten ÄügclS

lag ein roher runber $cuer* ober vielmehr Äomftcin, bet

gewiß nid)t zufällig in biefetbc gefommen ift.

a) ©. Taf. rv, 19.

b) SBergl. bie norbtföen Ältertp. Überf. von £romatfa , ©. 11,

Änmetf. 9.

r) ©. Taf. IV, 7.
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©ie 2lm uleted), wc!cf>e fid) unS barbotfien, finb eben fo

jahlreid), als mannigfaltig. Sie beftanbcn in bcr SRegel

in fl «inen, häufig bic ©cftalt einer brepfeitigen <ßpramibe haben«

ben bläulichen ober rethlidjen ©anbftcind)en mit ein»

jelncn flimmernben ©limmerpünctchcn , mie man nod) l;eute

foldh« ©anbftcine unfern @in81)eim in ben ^Brüchen an ber ©trajjc

nach J&eibelberg finbet. 3« u n b eft imm t c r Sohl lagen fte immer

jur linfen ©eite beS JipalfeS ober .§auptcS. SlnfangS

achteten mir gar nicht barauf unb hielten mir bie ©tcinchcn für

5 u f ä 1

1

i g in bie öräber gefommen. ©a fie aber häufig unb im»

mer an berfelben ©teile erfdiienen, fo mürbe man auf biefelben

aufmerffam, unb|,fanb man fie auch nachher immer richtig an

ihrem Orte. Sie größte j3al)l berfelben mar acht; bet) bem

einen ©felette lag auch nur (SincS, aber ein größeres ©fein»

<hcn. — Slmulete finb aber gemifi aud): baS ©tücfchen S3erg*

f rpftall unter bcr tlnterfiefer beS britten ©felettcS beS britten

©rabeS, tie vielerlei) Slnpängfel, befonberSbic bohle raffelnbe

Äugel von £l)on unb ber ßberjahn «) unfern beS .fralfeS beS

©feletteS in bem eilfteit ©rabe beS eilften JpügelS, bic befonbere

f cf> ö n c gelbe Sora Ile mit ben blauen Slugen in bem jroepten

©rabe beS jmölften JfjügetS
, fo mie bie eben fo auSgcjcichnefe

Äoralle, ber ©tein, Sifenring unb bie'cincm «JHtfchafte

ähnliche ^
t
g u

r

uonßrj 0 in bem brepjehnten ©rabe beS eilften

JpügelS. — ©aS feltfam gcftaltete Sifen auf ber linfen

Unterfiefer beS ©felettcS fn bem jmepten ©rabe beö fiebenten j£m=

gelS mar vielleicht auch ein Slinulet.

©ie burchbohrte, mie ein grofjer ftnopf, geftal»

tete g-igur auS gebranntem Spane *)/ bic fiel) oben in bem

erften Jgmgel fanb, ift mol>t ein SBürtel ober ©pinbclftcin,
ber baju biente, bcr ©pinbel bet) bem ©pinnen einen gröfjcrn

©chmung ju geben.

d) Xmulet foll eigentlich ein Xn&Sngfetbebeuten unb, nad)3of.
o. bomntet, au$ bem Xrabifdjen (Hamulet) berfommen, ©. ön=
tpflotäbie oon (Srfdf unb ® ruber, ZI). III, @. 34».

« ©. Taf. III, 11, 15, 28, 30, 31.

I ©. Taf. III, 32.

g) @. Taf. IV, 21.
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Sic <53 cf afjc cnbticf), roelcbc voir fanben
, fmb tl>ei(a gon

gröberer SOt affe uub reifer Arbeit, oon feinerm

£ l) o n c unb feböner, ja vorzüglicher Slrbeit. Sie erftern

. fmb befonberS frugartig, mit weitem Sau^e unb (an*

gern Jfjalfc, ber immer in ben ißauef» hinein gebrürft mar.

8(nbre ftnb mehr urnenartig. Stile fmb glatt unb ol>ne

93tr&ierung, bis auf baö eine <53efäfj in bem erften ©rabe

bee fünften Jpügclis. h ) SKur an bem Sincn aud) fonnte man
einen fleinen 4?enfel entberfen. Sluch nicht bie fernfte

©pureren irgenb einem Seicbenbranbc , roeber verbrannte

SWenfchengcbeine, noch ßohlcn unb Slfdjc, fanb man
in irgenb einem ©cfäßc. Sie fdbeinen ennueber ganj leer ge*

wefen ju fepn, ober nur ftluffigf eiten enthalten ju haben;

eben »weil ficf> ihr JjSalS in fie hinein brüefen fonnte. Sie meiften

waren jwohl £rinfgcfäße. Unb ftc ftanben bepnahe alle

in ben öräbern felbft neben bfn lobten, theilS bep bem

Jriauptc, tbcilö neben ben untern $ ü ß e n berfelben. Ser

erftc £obte in bem fünften Jpücjcl batte fogar jwep ©cfäßc ju

bepben Seiten fein cö JpauptcS. 23loß bie Sine Urne

ftanb außerhalb ber ©rüber in bem SBinfel, ben bas eilftcunb

Zwölfte ©rab beS cilften JjügelS machte. — 2llle biefe ©efäße

fmb weich unb fehen bunfel auS in bem 23oben, werben

aber f) c 1 1 r

b

1 1 ) l i cb unb hart, wie ftc an ber Suft trorf*

nen. 3ebe ©lafur fehlte ihnen gänjlirf). 33ep Unter»

fueßung ber £>)taffc berfelben mar meber SpicßglaS, noch

S)tolpbba'n = 23lcp ju entberfen; baö ©anje ift bloß rpther

eifenjhalfiger Sopferthon unb anbrer grauer £öpfcr»
t h o n. .

Sie feinem ©efäße von befferer, ja eblerer <$orm,

finb : baß einem 93erfcn ähnliche ©cfäß mit bem
Ärüglcin in bcin ÄinbSgrabe beS neunten Jöügelö »), bie oben

in bem erften Jjügel gefunbenen ©cfäßftürfe k), bie mufchel*
förmige Schale auS eben biefem Jg>uget 0 unb vorzüglich baS

I>) ©. Taf. IV, 19.

i) ©. Th». IV, 1«.

k) ©, Tut. IV, 8.

|) ©, Taf. IV. 2«, a, b, c.
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fo fd>öne einem Sumpen ähnliche weite ©efäfi auß

bem jwepten ©rabe beß feisten $ügelß. m) ©iefem gebührt

vor aller gefunberten Jöpferwaare ber <)>reiß. 9iur ein wab«
rer Sünftler fann baßfelbe auf ber ©treibe fo fdjarf

abgebreht unb fo gefd>macfvoll geformt haben.

©ic 91 c ft c eineß fleinen Söpfdbcnß n) unb anbrer

gröfiern ® e f ü fi c , btc fi<f> auf einer 23ranbftätte beß fünften

4»ügclß unß bargebothen haben, jcichnen fief) baburd) auß, bafi

fie harter gebrannt finb unb, wäbrenb fie inwenbig auß einet

afthgrauen mit vielen jQuarjfbrnern untermengten

SDiaffe beftehen, außwenbig auf bepben ©eiten einen gelb«

r o 1 1; e n 31 n ft rieh haben. -Öerr Slpothefer ©reiff bahier

hat bie grofte ©efülligf'eit gehabt, auch biefelbcn chemifch ju unter«

fuchen, unb alß bie ißcftanbtheile berfelben gefunben:

50% Siefeierbe,

20% Sllaunerbe,

26 '/
4 % Gifen = £>£pb unb

3 \\ °o ?Jlangan * £>jpb.

= 100.

Singegeben ftnb hiermit bie einzelnen ©inge alle, welche

in ben verfchiebenen ©rabern verborgen maren. Allein eß genügt

nicht, biefelben überhaupt nur ju fennen, fonbern bie

„fhauptfadjc ift vielmehr genau ju wijfen, welche ©egen*
ftdnbe^unb wie viele, nnb wie biefelben bei; ben eintet«

n e n ©fclcttcn in ben einzelnen ©rabern jufammei^
gelegen finb. ©arauf arteten tvir vorzüglich, unb biefi erjähtr

auf baß beftimmtefte baß erftc 25uch. 3<h bemerfc alfo hier nur

noch in bem allgemeinen: bie lobten waren febr ungleich

außgeftattet; bie Sinber batten meiftenß reiflichen, ja

fehr reichlichen ©dfmuef; Gifenwaffen führten nur vi er-

gehen ©feierte unb gar feinen ©chmucf trugen nur fef>t

wenige 2?eerbigten. an bem reichten gefchmücft waren

bie Sobten beß vierten unb jwblften Jgmgelß, an bem we«

m) 0. Tat. IV, 15.

n) 0, Tat. IV, 17, a, b.
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MO Äap, XXII, ©onfligeS ®erdtt)». ©d)lti jibemerlungen.

tiigftert bi« unten in bem gcroathfenen ©runbe be&

j »v e p t e n J&ügelS SRuhenbcn unb bi« 8eidi>ngme be$ fünften,

neunten unb brepjehnten JBügetö. SBefonberS jcigten ficf)

in bitfen £üg«ln meiftenS nur ßifcnreftc, «väbrenb jene

mit erjenen haften unb SKingen aller 2t r t unb felbft

mit föftlidjen Storallen prangten. 2Bir fanben bei) bem
britten £©bten be$ vierten J&ügelS, aufjer bein „£aar»

fdmtucfe, bet Jgmftnabel unb ber ©ebnalte auf ber iBruft
,
j>vep

JgmlSringe, jroep Slrmringe unb vier gufiringe, affo a <f> t SR i n g

e

auf <£in ©labil unb ba$ jtvepte ©rab beS jtvölften

J£>ügcl$ fcfKnfte unS: ben biefen bohlen Jg>alöring, bic bet;*

ben biefen fielen Armringe, bie bepben biefen bohlen $u§*

ringe, eine ^»aftnabcl von grj, jtvcp ^»aftnabeln

von Cifen, eine ©ürtelfdjnalle von lelstcrm ©letalle

unb verfct>iebene Sorallen, befonberä auef) bie eine ber

gelb e?n mitten blauen Slugcn. — Da lohnet« eö fief>

ber 9)fül)c, ein ©rab ju öffnen , unb tvar freubigc6 0tau*
nen unb lauter 3ubeL — Die mit ben ©djtvertern

SBcroaffneten trugen nie einen erjenen JpaUring;
moljl aber jtvep berfelben ben «ifernen.

2) reu unb sroanjtgfteö Äapitel.

®W Beit, ln weiter, unb bas SBolf, von weitem unfte

l SEobte npfigcl errichtet worben finb.

23licfen mir auf bic gefammten grgebniffe ber <£rbff*

nung unfrer vierjef>en Jobtcnhügel, fo verfünbigen unS

biefelben auf baS beftimmtefte eine gcmijfe UebergangS^e*
riobe eincg alten Dcutfchcn SBolfeS auf feinem bisherigen

6ultur=Suftanbc in einen neuen gebilbeteren : cS jeigt fid>

IllteS, €inheimif<heS/ Urvüterlicheö, SöolfSthüm*
lid)eS, unb jugleicf) 9leueS, ftrembeS, SlngcnommencS,
von äugen Erlangtes unb SrlcrnetcS. 2Bir haben neben ben

fteinernen £>pfermcffern unb ,9tbbäwte*3nftrumcn*
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t«n, neben ben robeften Scfilagfteinen unb gröbfttn tf)ö*

nernen ©cfäßen, neben ben Steinamule ten unb befon*

berg auch bem, ßberjabne jugleich bie f fu n g begfdben
in ßifen unb eiferne @d)wcrter unb Sanken vielfacher

2trt, bie fchönften C5 c f a fj e von ebter unb funftreid>er

$orm, porjellanartige unb ©lagforallcn, ja felbft bie

SJernfteinforallc, unb an ©rbfje unb ujnenblith

verhieben CÄaftnabeln unb SRingc von ßrj unb von

ßjifen. ßg ift fchon vieler Schmu cf ba, aber nod) beftebet

große SRacfetbeit ber Seiber«), an benen inan noch folgen

<Sd)mucf anbr'ingen fann unb bie nod) feine SJIcibung

völlig beeft; unb eg fehlt nod) alleg eble SRetall, —
von ©olb unb Silber fanben wir aud) nid)t eine Spur, — alle

alle SDiiinje unb alle nod) f ünftlidf)ere, mel)t

jufammen gefegte, vergolbctc ober mit @ilber!belegte

Slrbeit, wie wir biefe nicht feiten in ben fpätern 2lllcmannifcf)en

unb ftränfifeben ©räbern finben.

3<b feicc fomit unfre öräber in bie St' 1 / 'n welcher bie

Seutfchen an bem 9)littelrl;eine jwar fchon mit ben SJtbmern in

JPianbcl unbjöerfebr ftanben, aber weber noch von bcnfelben unter»

jocht waren, noch von benfclben vielcg erobert batten ; in bie

jBeit, in welcher bie 9iömer noch nicht bei) ung über ben SRhein

unb Iftccfar gegangen waren unb ftd) noch nicht unfern ßlfenjgau

untertänig gernad)t batten; in weldjcr aber fcf>on in 2Befte!n

vor bemfelben e;ine lange 9leii)e ä)lömifd)er ßaftelle fich

auf bem linfen. Ufer beg iRheincg von ber SDlünbung beg»

felbcn big nach SÖiainj hinauf jog i>) unb ihren ßinflujj auf unfre

a) Nudi aut Riigulo leves. Tacit. de mor. Germ. 6 unb 38 unb

hut. II, 22; Diu Cuhb. lib. 38.

b) £tufu* febon legte nidjt blojj bie geflung Xlifo an bem ttin*

flujfe bet 2tlme in bie Sippe, fonbern aud> bie ec fl e n 5R6mif«ben
©djanjen in bem Sanbe ber gatten auf bem 2aunu6 (auf ber

fo genannten 4>St?e bep 3bftein) in bem Sabre li oot Sbr. @eb. an,

unb in bem 3abre barauf erbauete et jene Sinie von gelungen,
mehr al« 50 SafleUe, ben Stbein binab. SSainj ma<bte et jut

$auptfeftung an bem Ober

;

3?b eine. Dio LIV,
i>.

543;
Florus IV, 12, §. 26;

(
SDJ afcou’S (Befdjicbte bet Seutfdjen, ©.69;

SBencf« 4>e|f. 8anbe«gef<b. 8. II, ©. 59; ©ippolt’g bW»«- Xtdbio

I, 250, unb gudjö ©efefj. oon 3Jlain}, 1,309.
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I« JCop. XXIII. 3 eit unb SBolf.

•

©cgcnbcn übte, unb in wcldicr in Offen hinter uns bie 9iöuur
nid>t minfccr feft an ber Sonau ftanben unb incrcanrilifd>c

23crbinbungcn, juniahf and) »ermittdft ber ihnen fo fehr befreun»

beten .ftermunburer «0, mit unfern 2lltverbern hatten. <0

©ie SKbmcr nicken aber bie herrlidje Gbcnc junddift beb redv

ten SRheinuferb bei) Spajcr, SOiannhcim unb SBormb fehen in

ber erften Jö d
I
f r c beb erften Ghriftlidjen 3 al>rl)un»

berteb ju beferen angefangen haben ; in bi e^h ich fettigen

Otbeingcbirge brangen fie wohl beftimmt n i ef> c »er ber

grunzten Jjdlfte beb erften 3<tl)rl)unberte8 ein. Unter
bem ebeln unb frdftigen £ r a j a n u b (nach bem 3e»t>re 96) festen

fie fid) mehl erft i n unfern öegenben feft«); unter öabrian
baueten fie ficb immer mehr an ; unb i n i h r e r I) b (f) ft e n 35 1 ü t b e

ftanb ihre Jg»errfd>aft in unfern biebfeitigen iKheinlanben unter ben

bctjben SJntoninen, befonberb unter bem erften, bem

frommen. f) ©afi fie ba waren, beweifen jahlreitfye

Srümmcr uon 23autv>erfen, ©tragen, 2>otis>»©teine

c) ©iefe |>erm unburer wohnten auf jeben gatl weiter Don bem

SHfjfine aus C an b einwärts hinter ben Satten unb hatten (ich

au« Sachfen immer füblidpet nach granfen unb Schwaben bis an bie

(Donau gesogen. Sie ftanben mit ber bamabts fehr gldnjenben Stämi»

fchen Solonir Augu&ta Vindclicorum (Augsburg) in bem ungefjinbert*

flen 4>anbelst)erfehre. 9J!an lief) fie fetbft gern über bie (Donau
herüber tommen unb öffnete ihnen alle iffiohnungen unb&anb*

häuf er. S. Tacit. de mor. Germ. Cap. 41; PI in. IV, 14;

Strabo lib. VII, p. 330; SBJencf II, 47 , SRannett’S ©ermanien

S. 454, unb 2Bilhetm'S ©ermanien S. 215.

d) ffltan beute bieS jeboch nicht, als hätten unfre alten S3or*

fahren bamahlS alles Äunftoollere oon ben SRämern er«

taufcht. Sie rerftanben gewiß fchon oieleS felbft ju machen.

(34 erinnere an ben 3afpi6fiefel mit ber hersfärmigen Öffnung unb ben

gelätheten |>alSring ). Sie hatten SB er ftanb unb ©elegenheit,
etwas su lernen. Sffian benfe an bie fo frühe SBerbinbung mit
©allien

,
befonber« auch unter Xrio Dift, unb an bießüge ber

Simbern unb Zeutonen, Die fo Diele Gcifenarbeit mit (ich brach»

ten unb ihr ©epäete an bem Scheine jurüd gelaffen hatten, als fie

enblich über bie Xlpenjin 3talien erbringen wollten.

e) Sergl. guchS II, S. 207—213.

f) ©e ftarb in bem 3ahtf 161* SBergl. Act. Acad. Theod. Pal.

III, PJ3— l'J6, unb IV, 68; guchS II, 323 unb 324 , 330 unb 331.
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unb SlltäreR); bah fic ba ewig ju bleiben gebauten
unb unfre ©egenb für einen feflen 2heil il;re6 Weiches

anfaben, bejeuget jumabl baS fo merfwürbige unfern ©rfjriefi*

\) c im an ber iSergftrafie cntbccfte W ömifcbeGolumbariu m. l»)

Sbc bic Werner bic bieSfeitigen Whein unb Wetfargegenben all»

mäblig unb ohne grobe 28ajfengcwalt befefeten, batte ber berrfd)*

füd)tigc ÜJlarbob ben größten 2()cil ber Söewobner berfelbcn be»

rebet, mit il)m auSjuroanbern unb in bie SSöbmifchen 2ßäl*

ber ju jicben. (£§ gcfd)ab bieb ungefähr in bcni 3abre VII vor

6brifti ©eburf. S)ie fBemobner unfrer ©egenb maren nehmlich

in bem eigen tlidjften ©inne bctjnatyc überall ©ren^oölfer

ober ©renjwädjter, SDtarfomannen, geworben, unb fefjt

von allen ©eiten von ben Wörnern bebrobet, bie fiel) aud) an bem
9)1 a ine unb be.r obern Conau feftgefeßt batten; unb e§

btütietc ihnen baS ©cbicffal jener ü0,000 ©eutft^cn Sliänner,

welche von 2 i b e r i u 6 f o treulos unb g c tu a 1
1 f a m auf baS

linfe Wbeinufer verfeljt worben waren, i) @ie batten ftd) barum

von 9){arbob wegführen (affen ; wiewohl beffen eigene unb

eigentliche Slbficht war, fid) ein Weid) ju grünben, ein

fefteö unabhängiges ben Wörnern gef äl)rlid>eö, in

ben ^ ( a n f e n ihrer .6errfd>aft. >0

3n bem oerlajfenen üanbftritf)e aber hatten fief>> junächft

an bem Wheine, unb oon beffen linfem Ufer auS

verarmte in ihrem wilb verheerten Sanbe böchft unglüeflid) gerne»

fene ©a liier angefiebelt 0; in bie ©ebirge bagegen hatten

r) (Sine eigene nähere 2£ us ein anber fe fcu n g ber ganjen
JR5mert)errfd)aft ä«ifd)tn bem Statine, CDlainc unb bet

SDonau bemalte id) mir cor.

h) Kolumbarium, b. i. eine unterirbifdje gemauerte Familien»

gruft, bie nach Hrt ber Saubrntbürme Stiften, unb jraar für bie Ur»

nen S. Art. Acad. Theod. Pul. II, 107 — 114, unb III, 2t.

i) Sueton. in AiifjiiRlo Cap. 21 unb inTib. Cap. 9; Entrop.
VII, 5, 9; Tacit. Annal. II, 26 unb XII, 39; SOiafcou @. 70;
SKannert’d (3efd). ber Brutfdjen, ©. 32; unb bed #. B. IBdnau
SEeutfdie JCaifer» unb 9ieid)S*.§iflorie, I, 161 — 164, 743. . t

li) Vel. l’aterc. II, 108 U. 109; Strabo VII, p.330; Tacit.
de mor. Germ. 42, unb Annal. II, 63; Sattler S. 44 u. 112.

1) Tacit. de mor. Germ. 29.
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fld> »on her anfcc n Seite, auS fccm innern Srutfcftlanhe

h«r, anbre ©cutfdfc i>ölfcr, unb nahmentlid) in unfre

Gegtnbtn wohl Satten, grjogen. ©iefe wobneten bamahfö

an ’ber red>ten ober nör Midien Seite beb 9)iaineS, in bet

ükflenb ber heutigen Stabte 3lfd>affcnburg, SOlilbenberg , 2£trtt>-

heim ic. :c. unb fonnten fid) leidet »on ba burd) ben S'Denwalb
(mit feinem Äa^enbuefel, b. I> wof)l Satfenburfel) bib an
bie 3o£t, hen Stoker unb Olccfar, unb felbft über benfel-

ben bib in unfre Giegcnb, unb bab Slfcnjthol weiter

h i n a b bib gegen bab heutige 9?ecfargemünb unb Jpeibelberg hin

aubbreiten. Sacituö Ifagt auf bab beftimmtefte: »3«nfe:itS ber»

»felbcn (, nehm(id) ber »on ben aubgewanberten ©altiern bewohn»*

»ten jel;ntpflid)tigen l'anbfd)aften “*),) beginnen bie Satten; ben

»Slnfang ihrer Diieberlaffung »on betn ^erepnifdfen JBalb»

»ge birg« “) an.» ©iefe Satten trugen nahmentlich auch ben

«ifernen Sapfcrtcitbring an bem Jjjialfc unb hotten

fd>on mehr regulirtc Sriegbfunft unb »otlftänbigcrc

Jtöaffen«); gleidjwie wir aud> biefen SHing »on Sifen jweij

9)iahl unb bie »erfehicbenartigften SBaffcn in unfern Grabhügeln

gefunben hoben. Unb id> fühle mich baburd; gebrungen, unfre

J&ügcl ju erf(cnrcnfürSattcn*J£>ügcl, etwa aub ber erften

J^dlftc beb erften 3ohth unfccrt 6.

in) Tacit. de mor. Germ. 30. 3ene ©egenben pießeu Agri de-

cumaiet, b. t>. bie 3« b n t en * cf e r ,
weil bie unter StÖmifcfter £err*

febaft |Jet)enben ©allier an bie SKSmifcben 3ft>ntpdcbter ober Deeumani
oon bem Cfrtrage ihrer SBaumfrüchte ben fünften, unb oon bem
ihres ©etreibeS ben jehnten Sheit geben mußten. @. Schoepf-
linii Alaatin illuatrata I, p. 242, §. ccv, ©attler ©. 125 unb
$anßetmann I, 175—179, unb II, 16 unb 17.

n) 9San benfe (ich bie Sergreip e, bie ftdj längs ber b euti*
gen 58erg(iraße, napmentliib bet> uns oon SJeinheim bis SBieSlocfc

pinjiept, als ben Änfang beS ^ercpnifchen ober $arj»3Bal*>
bes in »etterm Sinne, ber fi<f) oon ben ©lätfehern beS Äbula an
über bie ®onau burch baS heutige ©dpoaben, granfen, äpüringen unb
SBähmen k. hinbreitete.

o) Tacit. de mor. Germ. 30 U. 31.
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auf t*en toter lit&oflrapljirttn 52: a feilt

öefinMtcf>en 110 9l&6ilbungen.

Srfte £ a f c I.

AAA. ®tunbriß ber »iet}eh«n Sobtenhügel in ber ©in«»
beimer ©tabtwalbung ber ore» Sütfel, mit ihren

burd) $>f e 'l* bejeichneten ©rübern. ©. 12.

®ie 33 u ch (laben bei) ben Pfeilen geben bie golge an,

in welcher bie ©räber geöffnet worben (Inb. Unb wo bie Pfeils
fpi|e ifi, tagen bie güß e be« ©lelette«.

BB. ©ie ©urd) f cf) n itte ber fünf in bem 3a&re 1827 geäff*
neten ©rabbdgeU I— III (@. 14 , 24 , 28) ftnb bie
eigentlichen bre» SBücfelj IV unb V (©. 39 unb 64)
jwei) ber übrigen niebrigetn #ügel.

C. Itbriß be« erjten ©rabhügel« (@. 16, 19, 20—22, 68— 70):
n, b, c, d, e, bie fünf ©rdber,

f unb g-, ©feine auf Sranbjldtten neben ben ©rübern b unb e,

Ti, fünf ©teine nebfl jwe?en ©efdßen,

i, ber heilige Äret«,

V,k, jwep feffelfärmigc SBertiefungen,

l, 1, 1, 1, »ier ©teine,

m, eine große SSranbflätte

,

n, SJejle »erbranntet menfehlichen ©ebeine.

D, a, Änfidjt ber länglich runben großen 2tu«h»hlung
be« jwecten £ügel«, »on oben. ©.59.

b, ©urchfchnitt biefer Xu«hShlung unb ber »ier in
ben SBoben eingehauenen in biefelbe hinab gehen»
ben Staffeln a, b, c, d, fo wie ber au« ihrem
Sauche herau«gehenben Öffnung e. ©. 59.
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t , B, b, c, ®rep bet f e ff elf Srmige n fitinen Vertiefun*
gen in bem geroacbfenen 85oben be« fünften 4>ügel«; a unb b,

mit einet befonbern WebenSffnung
j

c, ohne bie«

felbe. ©.67 unb 68.

F, e, i, e, bie ©rabgruppe bei fiebenten £ügel« : c, bas
britttj d, ö j e oierte; unb c, ba« fünfte @tab. @.96 ff.

GG, la, 2, 4, 5, 6. bie fünf ©rüber, welche in bem achte

n

•§üget hart bep einanber waren;

3n, ba« einzelne ©rab biefe« £ügel«;
lb, sReflc oerbrannter Xf)ierfno4en ju güpen be« ®ra*

be« la;

3b, bie mulbenf Srmige Vertiefung mit oerfebiebenen
X^iergebcinen neben bem ©rabe 3a. @. 83 f.

B. ®er eilfte 4>figel mit feinen, in brepen Schichten über
einenber er baut g ew ef e nen ©rfi b ern (,@.l04ff.):

®ie bunf ein ©rüber l , 2, 4, 5, 7, 10 unb 13 befanban fi<h in

bem geworfenen Voben,
tie gellem ©rüber 3, 6, 8, 11, 12 waren 4 bi« io" über

bemfelben,

ba« g anj belle ©tob 9 war gan j oben, faum l' unter bem

©ipfel.

3a bem SBinfel ber ©rüber 11 unb 12, bep 12 b, ftanb ein tbü*
nerne« ©efdfi.

I. ®a« febmutfe unb waffenlofe ©lelett be« oierten
©rabe« be« jwepten #figel«. ©.62.

K. ®a« ©felett be« fünften ©rabe« be« britten $ügel«
(@.34 ff):

m, ein ooaler erjener Xrmring, unfern ber linfen ^anbwutjel,

b, ba« ©tbwert, noch »on bem Ärrne gebalten,

c, eine eiferne banjenfpifce, jur ©eite be« linfen gujie«,

d, btep eiferne SRinge unb ein Ginbüngebafen ber ©djroertfuppel,

einft auf bem Unterleibe,

e, ein jufammengebrüefte« tbö'nerne ©efüp, jur rechten ©eite ber

bepben SRö t)renfnodjen be« rechten Unterfcbenfet«.

L ®a« ©felett be« fiebenten ©rabe« be« britten £u»
gel« (@.38):

a, ein ®onnerfeil au« ©erpentinftein jur SRechten bc« Raupte«,

b, ein ©efäp au« Stpon, oberhalb be« ®onnerteile«.

Digitized by Google



177

Brocke Sa fei.

1. Sing, Meiner, eiferner, bet ©d>mertluppel
}
111

, 5 , «)
©. 35.

2. gußring, ber eine grSßere ber Bier erjenen, mit ©cbluß =

f nfipfen, IV, 3 , ©. 43.

3. Xrmring, ber eine ber bepben erjenen ungetrennten unb
mit Bier Grabungen Berfefienen, IV, 6, @. 48.

4 . Xrmring, Heiner, g ein 6 pfelter, etjener, XI, i, ©.105.

5. Da« fünfte ©rab beS Bierten Bügels mit bem atlein
nccb in bemfelben gewefenen ©cbmutfe (©. 46 ff.):

b, $aisring mit ©* Iu#Cn6pfen Bon ©rj, unb in bemfelben ein

©ifenbrabt mit ©laSlorallen unb ©iner SBernfteinforatte

,

l», .fiaftnabel, uon ©ifen, oben an ber 58ruji,

c, ©djnalle, non ©ifen, etwas weiter unten,

d, d, Xrmtinge, jwep non ©rj, mit ©eblußlnSpfen.

e, e, gußringe, eben fol<f>e.

6. @ürtelfd)loß, uon ©ifen, unter ber SSrufl, VIII, 6, @. 92 .

7 . Schnalle, Bon ©ifen, an ber 58 ruft, IV, 3, @. 43.

8 . ©djnalle, eben foldje, IV, 5, @. 47.

9. King, fdjwerer, enger, Bon ©ifen, hinter bem Raupte,
1 , 1 , ®. 17.

10. Hrmring, breiter, fladjer, ooaier, Bon ©rj, mit
©cblußlnSpfen, XII, 4, @. 110.

11.

a, b. ©<blup beS er jenen fdjlangenf Srmtgen Xtmrins
ges, IV, 4, @. 45.

12. Sfeji eines Noblen eifernen |>alSringe6 eines Schwert«
manneS, II, 3, @. 26.

13 . King mit Jlettdien, Bon ©ifen, jur Sinlen ber bepben

KSbrenlnodjen beS Unterfdjenl eis, XII, 2, ©.120.

14. ßbrring, non ©rjbrabt, redjts, III, 4, ©. 32.

15. Kingdjen, Bon Grjbrafjt, aus bem .£>a(Sfd)mucfe, IV, 6, @.49.

16. 58 er nftein * A oralle, aus bem als fcfim u de, IV, 5, @. 47.

17. b, b, $alSringe, jwep halbe Bon ©tj, mit Öhren,
XI, 13, @. 116 .

•) Die große 9t»mlfc6e Siffer »etetdmet ten tilget, Me Meine
MrabtfWe b«J «rab BeSfelben.

58 i I b e I m i : einlbtim« lotuenbüget. 1

2
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18. ©diluß, befonberer, be« gel 6 tf)eten erjenen Singe«,
VIII, 5, 0. 91.

19. Raisting, getrennter, mit ©dilußfnüpfen, »on ©rj,
IV, 5, 0. /|6 .

20. © la« (o tollen* Sei &e, in Gifenbrabt gefaxte, wie ße in

biefem ^aUringe lag, IV, 5, 0. 46.

21 . Xrmring, ooaler, »on ©rj, mit jwepen ÄnSpfen,
ben 0d)lufi£nöpfen gegenüber, 11,5,©. 55.

22. gingerring, »on©tj/ reibt«, 111,6,0.37.

23. ©nben, bie bepben, mit Öfcren, be« gewunbenen #al«s
ringe« oon ©rj, VII, 4, ©. 97.

24. ©nben, bie bepben, mit Öb«n, beä glatten # al«rin’g e 6

»on ©rj, IV, 3, @. 42.

25. ©cbluß be« notb »ollfommen elaßifdien $al«ringe«,
»on ©rj, mit 0d)lufifn5pfen, III, 6 ,

@. 36.

26. ©d)lup eben fo Id) eine« £al«ringe«, II, 1
,
@. 24.

27. b. gingerring, breiter, allein, »on ber ©eite,

b. SBie in biefem ein jwepter lag, au« ©r§bt af}t,

I, 6 , @. 69.

28. Ärmting, fernerer, ungetrennter, »on ©tj, IV, 3,

©. 43.

29. Xrmring, Heiner, »on ©rj, mit ©(bluff nSpfen, IV, 5,

@. 47.

30. Srjbled), um ©ifenbrabt gerollte«, au« bem #al 6 *

fdimucfe, XI, ii, ©. H3.

31. Singdien, oon ©tjbrabt, au« bem .£> a l« f djmude, IV, 6,

@. 49.

32. ©ewinbe, fpiralförmige«, »on ©tjj noch mit ber
©rbe angefüllt, VI, 4 , ©. 77.

33. .Koralle, »on ©r j, au« bem £al 6 fc&mu<fe, IV, 6 , @. 49.

34 .
a, b. Xrmring, ungetrennter, befonber« fd)Sn faponmrter,

XI, 12
, ©. 115.

35. Xrmring, enget, über einanber gebogener, »on ©rj,
XI, 6, ©. 107 .

36. gingerring
,

»on ©tjbra^t, XI, 4 ,
©. 106 .

37 . Sing, ber eine grüß er e, Nobler, »on ©ifen, »on bet

©djwertfuppel, 111,5,0.35.

38. ©ewinbe, »on ©tjbrabt, au« bem .f>al8f<bmurte, IV, 6,

0. 49.
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39, ®a« britte ®rab be« eierten £figet« mit bem allein

nod) in bemfelbe n g etoef en en ©djmucfe (@. 42 ff.):

a. ®etoinbe oon Gifen, hinter bem Raupte,

b. jroep #al«ringe con Grj

:

ein geroStjnliefter mit ©dftufsfntipfen,

ein glatter, bünner, mit ä&tjrcn an ben Gnben,

c. £aftnabel, oon Grj, an ber redjten ©djulter,

d. e. Xrmringe, mafftoe, fdjroere, ungetrennte oon Gtj,

f. ©djnalle, oon Gifen, auf ber Stuft,

g, h. 3n>et> 3>aat erjene gu|jringe mit ©dftujifnäpfen.

40, King, fdjioeter, oon Gifen, bep ber regten ^anb,
in, 3, ©. 31.

41, a, b, (ober oielmebr Taf. III, 36, a, b). Äoralle, befon*

bere p or j e l lan = ar t i g c, XI, 13, ©. 116.

42, a, b, (ober oielmefjr Taf. III, 35, a, b.) jtoralle, eine fol»

d>e ähnlidte, XII, 2, ©. 121.

©ritte Jafel.

1. ©peerfpi^e, oon Gifen, jur Kedjten be« Raupte®, III,

4, Vs*), ©*33.

2. iDa« erfte ®rab be« jebenten #ügel« (©. 101 unb 102):

a. a. gufringe, jroep t>ob)te, au« Grjblcd), burd) toclefje noch bie

bepben Kobrenfno<f)en be« Unterfdjenfel« geben,

b. b. Xrmringc, jroep eben folcbe t>of)le auSGrjbleft), oon roeld&en

riod> bie bepben Kßbrenfnodjen be« Unterarme« umftbloffen ftnb,

c. Raisting, Mobiler ,
au« Grjbted),

d. .fcaftnabel, oon Gifen, innerhalb biefe« ^at«ringe«, in bem

. au<b nod) ber Unterliefet lag,

e. #aftnabel, oon Gifen.

3. ©peerfpi|e, oon Gifen, jur Hinten ber göfie, III, S, Vs,

©. 35.

4. -fiaftnabet, oon Gifen, mit einer ®la«foralle unten
eerjiett, oon ber linfen ©cbulter, XI, 7, @. 108.

5. ^aftnabel, oon Gifen/ oon ber linlen Sdjulter, XI, 2,

©. 105.

6. -fiafte, oon Grj, oon ber Sranbfl 5tte be« II 4?ilgel«, ©.27.

*) '2(1 1 e (Scgenflänbo ftnb in ihrer natürlid>en0ri>$e a6gebllbet

;

blog bie mit einem Vs beicitbneten mir naä bem britten
Sb eile berfefben.

»
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7. Sing, maffioet, oon Srj, oon bet @4» er t f d> e i be ,

XI, io, @. 112.

8 . 3 ä n g d) e n
,

oon Sifen, VII, 3, SS. 97.

9 . Sing, oon Srj, oon btt ©d)>oertfd)eibe, XI, 3, ©. 106.

10. (Sin Sifen, lag auf bem red)ten Untertiefer, VII, 2, SS. 96.

11 . 3 a«pi«f iefel mit h«tjf®*miger Öffnung, jum XnbSn*

gen, XI, 11, SS. 114.

12. SBled), runbe«, oon Srj, lag unter bet 4?aftnabel,

XI, 7, 108.

13. © <h to e r t ,
oon (Sifen, in bet mit jtoepen erjenen

Singen cetfebenen @ d> e i b e ,
VI, 3, V3 , SS. 76.

14. Sefl einet mit einet ®la«foratle gefdjmüttt gemefenen

eifetnen $aftnabel, XII, 4, ®. 109.

16

.

Xn^ängfel, oon Sifen, XI, 11 ,
@. 113.

16. Se|l eine« eifetnen Rettd>en«, XI, 11
,
©. 114.

17 . $aftnabel, oon Sifen, oon bet Unten Spultet, I, 4*,

SS. 20.

18 .
a, b. # af tn a bei, oon Sifen, oon bet Unten ©pultet,

• • 1 . 3, S5. 20.

19. $aftnabel, oon Sifen, oon bet Unfein SSdjulter, XI, 2.

©. 105.

20. ®a« jm epte ©rab be« jtoSlften £ügel« (@.119—221):

a. #al«ring, fiofilet, oon Stjbled),

b. £aftnabel, oon Sifen, an bet testen ©pultet,

c. c. Xrmringe, jmep boble, oon Stjbled),

d. £aftnabel, oon Srj, an bet reihten SBeiihe,

e. ©flrtelfdinalle ,
oon Siftn, auf bem rechten Setten,

f. .Retteben, oon Sifen, an einem Singe, oben neben ben linfen

bepben S8brenfnod)en be« Untetfcbenfel«,

g. g- gujiringe, im*9 boble
/
ou6 Stjbled),

h. #aftnabel, oon Sifen, unterhalb be« rechten guftinge«.

21. ©peerfpifce, oon Sifen, VI, 6, Vlt @. 79.

22. £af tnabel, oon Sifen, IX, 3 , 6. 99.

23 . ^aUting, ^ 0 1) I er ,
oon Stjbled), VII, 2, ®. 94*

24. Xrmting, b oh let, oon Stjb led), XI, 8, SS. 109.

25. Sinhängehaten unb Sing, oon Sifen, oon bem SZBeht*

gehänge, auf bet Unten ©chültet eine« @d)toett*

manne«, XI, 10 ,
@. 112,
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26 . ©peetfpffce, oon Gifen, nod> mit einem (Stüde be«

b5ljernen ©djafte«, jut Cinten be« Raupte«,
XI, 10, ©. 112.

27. Wingdien, oon Gtjbtal)t, bom £a l« f ä) mu d e, XI, 11,

@. 114.

28. gigfirdjen, oon Gr}, (, Xmulet), unfern be« .f>al«rin»

ge«, XI, 11, ©. 113.

29. ©d)luf be« bünnen floaten £al«ringe« oon Gtgbleift,

XI, 12, ©. 115.

30. Äuge*, &’ot)te, raffetnbe, oonEbon, XI, n,©. 113.

31. Gber jabn, }um Xntjingen in Gifen gefaxt, bep bem #al8*

ringe, XI, ll
,
©. 113.

32 . gigürdjen, oon Grj, »ie ein tpitfdiaft, XI, 13, @.116.

33. 4> aftn obet, (leine, oon Gtj, lin!« oon bem^alfe, XI, n.

©. 114.

34. ©peerfpi&e, oon Gifen, neben ber l i n ( e n ©pultet,
VIII, 4 ,

V3 , @. 90.

35 .
a, b. @. oorfjet Taf. II, 42, o, b.

36. a, b. ©. oorfcet Taf. II, 41, a, b.

SBierte £ a f e (.

1 . $aftnabel, oon Gr*, mit einer Wofette, oon ber tinfen

©djultet, III, 4, 33.

2. $aftnabel, oon <Sifen, auf ber eine erjene lag, an berSBruft,

VI, 2, ©. 82.

3. $aftnabel, oon Grj, mit einet SRofette, XII, 4, @.110.

4. £aftnabel, eonGtj, mit einer Wofette, oon ber linfen

©eite, VI, i. @. 80.

6.

^»aftnabel, (leine, oon Grj, mit einet Wofette, VII, 15.

@. 98.

6. $a ft na bei, oon Gtj, tag auf einet eifetnen, auf bet

Stufig 5 b te, II, 8, ©. 61 . *

7. SDpferbolcb, oon #ornjtein, au« bem er|len <f>ügel, ©. 19.

8. We|l eine« ©effipe« oon Sfion, au« bem erflen £ügel, ©.15.

9. £aftnabel, (leine, oon Gtj, oberhalb bet bepben gu§»

tinge, XII, l ,
@. 118.

10. £aftnabel, (leine, oon Grj, lin(« fcf)ief übet bem.&aupte,
XII, i, ©. ns.
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11. £aftnabel, gerippte, t>on <Srj, eon bet linfen S<bul*
tet, XI, io, ©. 112.

12. $al«(ette unb ^aftnabel, »on (Sifen, IX, 2, S. 99.

13. £aftnabel, Heine, eon (Srj, X, d, ©. 100.

14.

'$aftnabel, eon (St j, an bettelten 2Be t d) e ,
XII, 2, ©.120.

15. ©efüfi, f$Sne<, b artgebrannte6, eon Sb®"/ VI, 2,

@. 82.

16 . 9tapf, mit einem b°bl*n taffetnben Ärüglein/ eon

Sb®", IX, 2, ©. 99.

17 . a, b. Untere $<ätfte eine« Meinen tb Snertfen SSpfs
djen«, V, ©, 65.

18. © e f ä f eon 5E b o n ,
V, l , y3 , @. 66 .

19. &onnerfcil ober SEb cr b a tnmer eon Serpentin, III, 7,

@. 38.

20 .
a, b, c. SBoben eon aufjen unb innen, unb 9tanb einer

mufcbelfürmigen ©cbale eon Sbon, jteifdjen ben

Steinen unfern beS fünften unb britten Stabe« be« erfien #ü*

gel«, S. 70.

21. SSürtel ober Spinbelfiein au« gebranntem JEbone, aus

bem erften •fcüget, ©. 15.

32. ^»aftnabel, (leine, eon ©rj, XI, 13, ©. 116.

23, a, b. Unterliefet be« ©felette«, n, 9, ©. 62 unb 143.

bewerfe id> nod>, bafi alle biefe auf ben Ja*

fdn bargcftcllrcn ©egenftänbe, fo rote not^ fetyr »tele an*

bere nidjt abgebilbeten , burcfyauö nid>t jerftreut, fonbern

wotyl jufammen gehalten, unb I;ier in 0inbl>eim in

einem eigenen ©tfyranfe jufammen geerbnet unb
aufberoabrt fittb. Unb rccfyt gern mirb biefer, fei*

tenc @d>äf}e ent()altenbe, 0d>ranf jebetn $reunbe
Scutfdfjcn Slltertfjumeö geöffnet.

«I

Sföan bittet ju oerbeffetn:

©. 15/ 3- 18 een oben: vierten, anflatt: fünften

;

®. 27, 9tnm. k): Taf. in, anflatt: H;
©. 88, 3. 2 »on unten : e i n 8 e f ü a t , anflatt : eingefü&rt

;

i unb tiberaU : antiquitt. anflatt : antiq.

Digitized by Google





Digilized by Google





Digitized by Google





I

Digitized by Google



YB 25CC3

Digitized by Google



14 DAY USE
RETURN TO DESK FROM WHICH BORROWED

LOAN DEPT.
This book is due on the last date stamped below, or

on the date to which renewed.

Renewed books are subject to immediate recall.

^Jan’QC'CRZ

D '~"r> i r-\

unv Q n inciWhi o U ly01

•

Digitized by Google


